
Antrag auf Unterrichtsbefreiung / Beurlaubung   UB 
Q11/Q12 

(bitte am Tag nach der Befreiung im Sekretariatsbriefkasten einwerfen) 
Jede Befreiung muss in die im Sekretariat ausliegende Befreiungsliste eingetragen werden. 
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Antrag auf Unterrichtsbefreiung / Beurlaubung   UB 
Q11/Q12 

(bitte am Tag nach der Befreiung im Sekretariatsbriefkasten einwerfen) 
Jede Befreiung muss in die im Sekretariat ausliegende Befreiungsliste eingetragen werden. 

 
Für den Schüler / die Schülerin ........................................................................................  
in o Q11    /      o Q12        wird ein Antrag auf Befreiung vom Unterricht gestellt: 

. 

. 

. 

 
Für den Schüler / die Schülerin ........................................................................................  
in o Q11    /      o Q12        wird ein Antrag auf Befreiung vom Unterricht gestellt: 

o  Befreiung nach Unterrichtsbeginn 
 
o  geplante Befreiung / Beurlaubung (spätestens 2 Tage vorher) 
 
Grund: .......................................................................................................................................... 
 
Die Befreiung wird beantragt für: ................................. (Datum) 
 o ganzer Tag 
 o  von der ..................... Stunde bis zur ..................... Stunde 
   bzw. von ..................... bis ..................... Uhr. 
 
o  es handelt sich um eine Sportbefreiung:   
 Attest liegt vor ja o   nein o,  
 Sport findet statt am ……… (Tag), …….. (Std.) 

Es wird ein angekündigter Leistungsnachweis versäumt:   ja o    nein o 
 
Bestätigung durch einen Erziehungsberechtigten o  
bzw. den/die volljährige/n Schüler/in o (bitte Zutreffendes ankreuzen und dann unterschreiben):  

Ort: ................................. , den ................. Unterschrift ……………………………………..............  
ggf. Bestätigung des Arztes bzw. Veranstalters: 
Datum ................... Unterschrift .................................................... 
    Stempel: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wird von der Schulleitung bzw. Herrn Lautenbacher ausgefüllt: 
Der Befreiungsantrag wurde genehmigt o      abgelehnt o   
(ggf. Grund ………………………………………………………………….)   

Datum ................................ Unterschrift ................................................................... 
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o  Befreiung nach Unterrichtsbeginn 
 
o  geplante Befreiung / Beurlaubung (spätestens 2 Tage vorher) 
 
Grund: .......................................................................................................................................... 
 
Die Befreiung wird beantragt für: ................................. (Datum) 
 o ganzer Tag 
 o  von der ..................... Stunde bis zur ..................... Stunde 
   bzw. von ..................... bis ..................... Uhr. 
 
o  es handelt sich um eine Sportbefreiung:   
 Attest liegt vor ja o   nein o,  
 Sport findet statt am ……… (Tag), …….. (Std.) 

Es wird ein angekündigter Leistungsnachweis versäumt:   ja o    nein o 
 
Bestätigung durch einen Erziehungsberechtigten o  
bzw. den/die volljährige/n Schüler/in o (bitte Zutreffendes ankreuzen und dann unterschreiben):  

Ort: ................................. , den ................. Unterschrift ……………………………………..............  
ggf. Bestätigung des Arztes bzw. Veranstalters: 
Datum ................... Unterschrift .................................................... 
    Stempel: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wird von der Schulleitung bzw. Herrn Lautenbacher ausgefüllt: 
Der Befreiungsantrag wurde genehmigt o      abgelehnt o   
(ggf. Grund ………………………………………………………………….) 

Datum ................................ Unterschrift ................................................................... 
 


