
vorl021a Antrag auf Unterrichtsbefreiung/Beurlaubung 
dringende Ausnahmefälle, Sport (spätestens 1 Tag vorher) 

Schüler/in ........................................................ .....Klasse ................ 

ab ................................. von ...................Uhr  bis   ...................Uhr 

bis ................................. von ...................Uhr  bis   ...................Uhr 

Grund (Fortsetzung ggf. Rückseite.............................................................. 

.......................................................................................................... 

Mir ist bekannt, dass versäumter Unterrichtsstoff nachgelernt werden 
muss. 

 Eine Schulaufgabe / angesagter Leistungstest findet nicht statt. 

......................................................., den .............................. 20....... 
Ort Datum 

.........................................................      .......................................... 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten/des volljährigen Schülers telefon. entgegengenommen / Bearb. 

 

Hausinterne Bearbeitungsvermerke 
Beleg  fehlt       beim Schülerakt     Bestätigung  
  Attest     Vorladung                 ................................. 
....................................................................vom .............................. 

 genehmigt    abgelehnt............................................................. 

.......................................................................................................... 
Sport  Jgst. 5-11  ärztliches Zeugnis erforderlich         

   Kollegst.  § 50a,7 u. § 50,8 GSO (Ers.belegung 1 Ausb.abschn.) (Dauer) 

 Er/Sie darf nach Erlaubnis des Sportlehrers heimgehen: ja/nein. Signum: ........ 

 =>   Erlaubnis des Sportlehrers: ja/nein. Signum: .............. 

............................................................, den ......................... 20....... 
Unterschrift Schulleiter/Stellvertreter Datum 

 Mitteilung der Genehmigung/Ablehnung an Erz.ber./volljähr. Schüler 

.................................................... ............................................. 
Brief Nr. Datum/Sachbearbeiter 
   zum Absentenordner/Oberstufensekretariat (Q11/12) 

      EDV eingetragen: _____________ 
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