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Informationen zum Verlassen der Schule während der großen Pause 
für Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen 

Aufgrund eines Beschlusses des Schulgemeinschaftsausschusses vom 23. Okt. 2019 dürfen Schülerinnen 
und Schüler der 7. und 8. Klassen des BRG Kepler in der großen Pause das Schulgelände unter folgenden 
Voraussetzungen verlassen, um beim Hofer einzukaufen: 

1. Es liegt eine unterschriebene Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten bzw. Antrag des/der 
eigen berechtigten Schülers/Schülerin für das Verlassen der Schule in der großen Pause vor. 

2. Klassenvorstand und Direktion stimmen dem Antrag zu (Grundlage: geistige Reife des Schülers/der Schülerin; 
keine Gefahr von Eigen- oder Fremdgefährdung ist zu erwarten).

3. Das Schulgelände darf nicht vor 10:20 Uhr verlassen wird und die rechtzeitige Rückkehr in die Klasse zu Beginn 
der 4. Stunde (10:35 Uhr) ist gewährleistet.

4. Der Schüler/die Schülerin führt eine schriftliche Genehmigung mit sich und zeigt diese bei Aufforderung 
durch eine Lehrkraft vor.  

Die Direktion weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf folgende Punkte hin: 

1. Das Verlassen der Schule bezieht sich ausschließlich auf die große Pause und ausschließlich zum Zwecke 
des Einkaufens beim Hofer.

2. Ein Fehlverhalten im Rahmen des Verlassens der Schule (z.B. verspätetes Erscheinen im Unterricht,
Missachtung des Rauch- und Alkoholverbots, disziplinäres Fehlverhalten, etc.) führt zu einem sofortigen
Entzug der Berechtigung.

3. Jedes Fehlverhalten soll in WebUntis eingetragen werden. Schüler/innen müssen als Konsequenz bei
Nichteinhaltung der Regeln damit rechnen, auch ihren Ausweis für Freistunden zu verlieren.

Einverständniserklärung für das Verlassen der Schule während der großen Pause  für 
Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen 

Ich, 

Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten oder des/der eigenberechtigten Schülers/Schülerin 

habe die „Informationen zum Verlassen der Schule während der großen Pause für Schülerinnen und 
Schüler der 7. und 8. Klassen" zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass mein Sohn/
meine Tochter 

- - - - - - - - - -  - - - - - - - -  --  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  , Schülerin/Schüler der __ -K lasse , 
Vor- und Nachname des Schülers/der Schülerin 

während der großen Pause das Schulgelände verlassen darf. 

• Ich bin mir darüber bewusst, dass ich mit dieser Einverständniserklärung die Schule von ihrer 
Aufsichtspflicht entbinde, sobald meine Tochter/mein Sohn die Schule bzw. das Schulgelände verlässt.

• Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass nach dem Verlassen des Schulgeländes davon auszugehen
ist, dass kein Versicherungsschutz durch die Schülerversicherung (AUVA) gegeben ist.

Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich mittels Brief an die 
Schulleitung geändert bzw. widerrufen werden. 

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten bzw. des/der 
eigenberechtigen Schülers/Schülerin 


