An die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10
und ihre Eltern und Erziehungsberechtigten

Verlassen des Schulgeländes in der Mittagspause an Langtagen
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
grundsätzlich ist an der Realschule das Verlassen des Schulgeländes während des Schultages
verboten.Es gibt keine „Freistunden“ ohne Lehrkraft, keine Hofpausen ohne Aufsichten und in der
Mittagspause sind verschiedene ÜMI-Aufsichten und Lehrkräfte in der Mensa, auf dem Schulhof
oder bieten Aktivitäten in einzelnen Räumen an. Schülerinnen und Schüler verlassen, wenn sie
dennoch alleine irgendwo anders hingehen, die Aufsichtspflicht der Schule und verlieren im Falle
eines Unfalls ihren Versicherungsschutz über die Schule. Wir bestrafen diesen Regelverstoß im
wiederholten Fall mit einem Tadel oder einer Ordnungsmaßnahme.
Nun hat die Schulkonferenz eine Ausnahme beschlossen, die das Schulgesetz in NRW ausdrücklich
so zulässt: An Tagen mit Nachmittagsunterricht können Jugendliche ab der Klasse 8 mit Erlaubnis
ihrer Eltern und der Schulleitung in der einstündigen Mittagspause nach Hause gehen, um dort
das Mittagessen einzunehmen. Voraussetzung ist, dass der Wohnort nicht mehr als 3 Kilometer
von der Schule entfernt ist und zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden kann. Die
Erlaubnis kann nicht erteilt werden, wenn eine Bus-, Auto-, Motorroller- o.ä. Fahrt nötig ist, um das
Zuhause zu erreichen. Eine Erlaubnis, Freunde oder Verwandte in dieser Zeit zu besuchen, kann
ebenfalls nicht erteilt werden. Sollte es zu Verspätungen bei der Rückkehr kommen, kann die
Genehmigung entzogen werden.
Wenn die genannten Voraussetzungen vorliegen und Sie zustimmen, dass Ihre Tochter oder Ihr
Sohn in der Mittagspause nach Hause kommen darf, um dort die Pause zu verbringen,
unterschreiben Sie bitte den angehängten Abschnitt. Dieser wird anschließend laminiert und dient
als Nachweis.
Mit freundlichen Grüßen
Monika Mattke
- Schulleiterin -

_____________________________________________ , Klasse ______________, darf in der
Vor- und Nachname

Mittagspause im Schuljahr 2021/22 an Tagen mit Nachmittagsunterricht nach Hause in die
_______________________________________________________________________________________
vollständige Anschrift

kommen, um dort die Pause zu verbringen.

______________________________________ ____________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte

Unterschrift Schulleitung

