
                                           REALSCHULE AM KELTENWALL 

 

Antrag auf Unterrichtsbefreiung 
Befreiung vom Unterricht aus besonderen Gründen ist ausnahmsweise möglich, wenn sie rechtzeitig vorher 
beantragt und erteilt wurde. Fernbleiben ohne vorherige Genehmigung durch die Schule gilt als schuldhaftes 
Versäumnis, das nach den einschlägigen Bestimmungen geahndet werden muss. 
 
Ich bitte, mein Kind _______________________________________________________, Kl. ___ 
 

am ________________________ (ggf.) ab/ von ____________ Uhr bis ________________, Uhr 
 

bzw. vom _________________ bis _______________ (Datum) 
 

vom Unterricht zu befreien. Begründung: (bitte ankreuzen und ggf. ergänzen) 
 

 Arzttermin      Einstellungstest     
 Vorstellungsgespräch    Prüfung _____________________   
 Sport-/ Musikveranstaltung    Beerdigung 
 privater Termin (nur in Ausnahmefällen, genaue Begründung bitte beifügen) 

 

 kirchlicher Termin ____________________________________________________ (z. B. Firmung, islamischer Feiertag) 
 

 sonstiges ___________________________________________________________ 
 

 Ich habe mich informiert, dass an diesem Tag für meine(n) Tochter/Sohn keine Schulaufgabe stattfindet. 
 

________________________________  ____________________________________ 

Ort und Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
Genehmigt: ________________  __________________________________ 
  Datum    Unterschrift Schulleitung 
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