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An die 
Eltern der Schüler der 5. – 9. Klassen                                                               Ludwigshafen, den 17.06.2016

Mitteilung an die Eltern über vorzeitige Beendigung des Unterrichts

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Fall, dass der Unterricht vorzeitig beendet werden müsste, gelten die folgenden Grundsätze:

Quelle: Aufsicht an Schulen, VV des KM vom 04.06.1999 (geändert am 09.07.2002
Textauszug: § 2: „Umfang der Aufsicht“

2.7 Bei vorzeitig beendetem Unterricht (z. B. Hitzefrei; eig. Anm.) ist die Aufsicht wie folgt auszu-
üben.

2.7.1 Schülerinnen  und  Schüler  der  Klassenstufe  1  bis  einschließlich  Klassenstufe  8  dürfen  das
Schulgelände nicht verlassen; sie sind bis zum Ende des stundenplanmäßig vorgesehenen Un-
terrichts zu beaufsichtigen.
Die Eltern können sich zu Beginn des Schuljahres schriftlich oder für jeden Einzelfall  münd-
lich/telefonisch damit einverstanden erklären, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulge-
lände nach der vorzeitigen Beendigung des Unterrichts verlassen; die Eltern sind darauf hinzu-
weisen, dass – wie allgemein geltend – eine Haftung der Schule bei Verlassen des Schulgelän-
des ausgeschlossen und dass der gesetzliche Unfallversicherungsschutz grundsätzlich nur für
den direkten Heimweg gewährleistet ist.

2.7.2 Schülerinnen und Schülern ab Klassenstufe 9 ist das Verlassen des Schulgeländes nach der
vorzeitigen Beendigung des Unterrichts freigestellt. Sie und Ihre Eltern sind jedoch zu Beginn
des Schuljahres darauf hinzuweisen, dass – wie allgemein geltend – eine Haftung der Schule
bei  Verlassen  des  Schulgeländes  ausgeschlossen  und  dass  der  gesetzliche
Unfallversicherungsschutz grundsätzlich nur für den direkten Heimweg gewährleistet ist.

Aufgrund dieser Rechtslage bitten wir Sie, den anhängenden Abschnitt auszufüllen und umgehend über die 
Klassenleitung Ihres Kindes an uns zurückzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

F. Burkhardt, OStD
______________________________________________________________________________________

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn bei vorzeitiger Beendigung des Un-
terrichts das Schulgelände verlassen darf.

Name der Schülerin/des Schülers: ________________________________________ Klasse:             □
Ort: _______________________________________       Datum:   _________________________________
      Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten


