
 bitte wenden 

 

 

I. Ich bitte um  □ stundenweise oder eintägige Befreiung vom Unterricht 

  Am (Datum) ………….…………………………………….…….……………………………..………..……… 

  Von ……………..………...…… Uhr bis ………….………………..……. Uhr  □  ganztägig 

  Begründung: ………………………………………….…….………………………………….….……..…. 

     ………………………………………………..………………………………….…………… 

 

II. Ich bitte um □ mehrtägige Beurlaubung vom Unterricht 

  Vom (Datum) ………………..…………………..….…… Uhrzeit ………………...……..….…..…….…….. 

  Bis (Datum) ……………………………..……..…...…… Uhrzeit ………….………..………………..……… 

  Begründung: ………………………………………….…….………………………………….….……..…. 

     ………………………………………………..…………………….………….……………... 

 

III. Bestätigung und Hinweise zu Unterrichtsversäumnissen: 

 Ich bin Heimschüler  □  ja  □  nein 

Wenn ja, verpflichte ich mich dazu, das Schülerheim selbstständig über meine Abwesenheit zu 
informieren. Mir ist bewusst, dass bei einem Versäumnis eventuell Zusatzkosten auf mich 
zukommen können. 

 
 Den versäumten Unterrichtsstoff werde ich unverzüglich nacharbeiten. Die notwendigen 

Unterlagen beschaffe ich mir selbst. 
 

 Dieses Formular inklusive der Unterschriften gemäß Punkt V lege ich dem Klassenleiter vor, 
sobald ich die Schule wieder besuche. Erst dann bin ich ausreichend entschuldigt. 
Sollte ich einen Leistungsnachweis ohne ausreichende Entschuldigung versäumen, kann hierfür 
die Note 6 erteilt werden (§ 12 (6) BSO). 

 

 Bei einer Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen ist der Schule die Kopie eines 
ärztliches Attests, bei Auszubildenden eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, vorzulegen 
(§20 BaySchO). 

 
 
  Ort, Datum: .………………………….…………..  ……………..…………………………………. 

         (Unterschrift Auszubildender) 

Friedrich-Ebert-Str. 14 

89415 Lauingen 

Tel.: 09072 999-0 

Fax: 09072 999-250 

verwaltung@bs-lauingen.de 

www.bs-lauingen.de 

 

Antrag auf Unterrichtsbefreiung/-beurlaubung 

 

Name: ………………………………………….……. 

Klasse: ……………………………………………….. 

Klassenleiter: ……………………………………………….. 

http://www.bs-lauingen.de/
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IV. Genehmigung durch die Schule: 

 

 Bei stundenweiser oder eintägiger Befreiung durch Lehrkraft oder Klassenleiter: 

 □  genehmigt     □  nicht genehmigt 

Nachtermin: □  nein  □  ja, am ……………………………………………………….. 

□  Schülerheim ist verständigt  (Herr Bernath, Tel.: 71-2013) durch …………………………………... 

 

Lauingen, Datum: ……………….……..……..…..  ….…………………………...………………… 

(Unterschrift Lehrkraft oder Klassenleiter) 

 

 Bei mehrtätiger Beurlaubung durch den Klassenleiter und die Schulleitung: 

 □  befürwortet     □  nicht befürwortet 

Nachtermin: □  nein  □  ja, am ……………………………………………………….. 

Möglichkeit der Unterbringung vom Schülerheim zugesagt: ja □      nein □ 

Hinweis: Bei Verlegung der Unterrichtswoche muss der Antrag spätestens 3 Wochen vor dem 
Ersatztermin gestellt werden, per Email: schaller@bvs.de und schmidt@bvs.de  

 

Lauingen, Datum: ……..…………….………..…..  ……………………….………….…………….. 

        (Unterschrift Klassenleiter) 

 

 □  genehmigt     □  nicht genehmigt 

 

Lauingen, Datum: ……..…………….………..…..  ……………………….………………….…….. 

        (Unterschrift Schulleitung) 

 

 

V. Kenntnisnahme Ausbildungsbetrieb / Erziehungsberechtigte: 

 

 Ort, Datum: …………………………………..  …………………………….…………………. 

       (Unterschrift und Stempel des Betriebes) 

 

 Ort, Datum: …………………………………..  …………………………….……………….…. 

       (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

        bei minderjährigen Schülern) 

 

 

VI. Zur Ablage „Entschuldigungen“ beim Klassenleiter 

 

 

VII. Zur Ablage „im Schülerakt“ bei mehrtägiger Beurlaubung 
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