GUSTAV-ADOLF-SCHULE
miteinander leben

Erweiterte Ganztagshauptschule
in Goch

Gustav-Adolf-Schule, Wiesenstr. 87, 47574 Goch

An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
aller Jahrgänge

Ansprechpartner

Norbert Arntz, Rektor

Telefon

02823-93400

Fax

02823-934039

e-mail

info@hauptschule-goch.de

Mein Zeichen
Ihr Schreiben
Datum:

24.05.2019
11-01-27

Unterrichtsausfall
Sehr geehrte Eltern,
als erweiterte Ganztagshauptschule sind wir grundsätzlich eine verlässliche Schule.
Dies bedeutet, dass Sie sich darauf verlassen können, dass Ihr Kind an jedem Schultag so lange in der
Schule unterrichtet und betreut wird, wie der Stundenplan dies vorgibt.
Gelegentlich wird es aber unvermeidlich sein, dass Unterricht früher endet als der Stundenplan vorgibt.
In diesen Fällen werden wir Sie rechtzeitig über den Schulplaner informieren.
Mit Ihrer Unterschrift unter dem Satz „Morgen endet der Unterricht um…….Uhr.“ erklären Sie sich
einverstanden, dass Ihr Kind zu der angegebenen Zeit die Schule verlassen kann, weil es weiß, wo es
hingehen kann (nach Hause, zur Oma, …).
Wenn Sie den Satz „Morgen endet der Unterricht um…….Uhr.“ im Schulplaner nicht unterschreiben,
dann bedeutet dies für uns:
Ihr Kind muss bis zum stundenplanmäßigen Unterrichtsende in der Schule betreut werden.
Tritt in Ausnahmefällen Unterrichtsausfall so kurzfristig ein, dass die Information über den Schulplaner nicht
mehr möglich ist, muss dennoch gewährleistet sein, dass wir in Ihrem Sinne handeln.
Wir bitten Sie daher, die anhängende Erklärung verbindlich auszufüllen und unterschrieben an die Schule
zurückzugeben.
Diese Erklärung können Sie jederzeit widerrufen, wenn Sie es wünschen. Ein neues Formular erhalten Sie
im Sekretariat oder im Downloadbereich unserer Homepage (www.hs-gustav-Adolf-goch.de). Bis dahin ist
für uns die aktuelle vorliegende Erklärung verbindlich.

Mit freundlichem Gruß

gez. N. Arntz, Rektor

Anlage

Unterrichtsausfall
Erklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten
(bitte ausgefüllt an die Schule zurückgeben)
Name des Schülers/ der Schülerin

____________________________________

Name des/der Erziehungsberechtigten ____________________________________
Verfahren bei frühzeitig bekanntgegebenem Unterrichtsausfall:
Mir ist bekannt:
Wenn ich den Satz „Morgen endet der Unterricht um…….Uhr.“ in Schulplaner meines Kindes
unterschreibe, kann mein Kind zu der angegebenen Zeit die Schule verlassen, weil es weiß, wo es hingehen
kann (nach Hause, zur Oma, …).
Wenn ich den Satz „Morgen endet der Unterricht um…….Uhr.“ in Schulplaner meines Kindes nicht
unterschreibe, wird mein Kind bis zum stundenplanmäßigen Unterrichtsende in der Schule betreut.

Verfahren bei kurzfristigem Unterrichtsausfall, der nicht über den Schulplaner
bekannt gegeben werden kann:
Bitte ankreuzen
Mein Kind muss auf jeden Fall bis zum planmäßigen Unterrichtsende in der Schule betreut werden.
Mein Kind kann nur dann vorzeitig aus der Schule entlassen werden, wenn wir hierüber telefonisch
unter der Telefonnummer ________________________ informiert wurden.
Sollten wir unter der o.g. Telefonnummer nicht erreichbar sein, kann auch folgende Person (Oma,
Tante, Schwester, …) ____________________unter der Telefonnummer _____________________
informiert werden.
Mein Kind kann in jedem Fall ohne besondere Nachricht vor dem planmäßigen Unterrichtsende
aus der Schule entlassen werden.
Hinweis: Schüler/innen, für die diese Erklärung nicht vorgelegt wird, werden in jedem Fall bis zum
Ende der planmäßigen Unterrichtszeit in der Schule betreut.

Datum

____________________________

Unterschrift

____________________________

