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Jahrgangsstufen 5 bis 8: Infos zur Aufsichtspflicht in der
Mittagspause
Liebe Eltern! Liebe Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer!
Um Missverständnisse zu beheben und Unklarheiten zu vermeiden,
stellen wir, die Schulleitung und Frau Katja Kürner, die pädagogische
Leiterin der „huette“, Ihnen die Regelungen über die Aufsichtspflicht
dar.
Diese Informationen ergehen auch über die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer an die Schülerinnen und Schüler. Wir bitten darum, die
Regelungen mit den Kindern zu besprechen.
•

Eine allgemeine Aufsichtspflicht besteht für alle Schülerinnen und
Schüler der 5. bis 8. Jahrgangsstufe; sie endet nach der 6. Stunde,
sobald die Schülerinnen und Schüler unmittelbar nach
Unterrichtsschluss das Schulgelände verlassen haben.

•

Diese Regelung gilt auch, wenn der Nachmittagsunterricht, d.h. die
7., 8. und 9. Stunde, ausfällt. Die Schülerinnen und Schüler, die
zum Essen angemeldet sind, begeben sich an diesen Tagen direkt
in die „huette“. Dies gilt auch für die 6. Stunde, wenn die 7., 8. und
9. Stunde nicht erteilt wird.

Ausnahmen für Jahrgang 5-7:
•

Eltern unterschreiben eine generelle
Entschuldigung/Befreiung für ihr diese Jahrgangsstufen
besuchendes Kind, in der erklärt wird, dass es bei
Unterrichtsausfall am Nachmittag während der
Mittagspause auf eigene Verantwortung nach Hause gehen darf.
Eine Haftung der Schule besteht dann nicht mehr; die
Schülerinnen und Schüler sind zwar auf dem direkten Heimweg

versichert, unterliegen aber nicht mehr der Aufsicht seitens der
Schule. (Hinweis: Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender
und berufsbildender Schulen sind während der Unterrichtszeiten,
unmittelbar vor und nach dem Unterricht sowie während von der
Schule oder im Zusammenwirken mit von ihr durchgeführten
Betreuungsmaßnahmen versichert.) Schülerinnen und Schüler, die
diese Befreiung nicht erhalten, können an der Betreuung in der
„huette“ teilnehmen.
•

•

•

Diese Entschuldigung/Befreiung ist dem Klassenlehrer oder der
Klassenlehrerin zu übergeben, die wiederum Frau Kürner
informieren. Diese Mitteilung erfolgt am besten in Form einer
Klassenliste per E-Mail oder über das Ablagefach
„Familienfreundliche Schule“ im Sekretariat.
Auch eine einmalige Entschuldigung/Befreiung soll in der „huette“
abgegeben werden, damit die Betreuer wissen, dass das Kind an
diesem Tag nicht anwesend sein wird.
Formulare für die Abmeldung von der Mittagspause in der
„huette“ bei Unterrichtsausfall am Nachmittag hält das
Sekretariat bereit.

Ausnahmeregelungen für die Jahrgangsstufe 8
Eltern von Schülerinnen und Schülern dieser Jahrgangsstufen erklären
mittels einer gene-rellen Entschuldigung/Befreiung, dass ihr Kind
a) die Mittagspause nicht in den von der Schule vorgesehenen

Aufenthaltsräumen unter Aufsicht verbringt. Eine Haftung der
Schule ist in diesem Fall ausgeschlossen, d.h. die Schülerinnen und
Schüler sind zwar auf dem direkten Heimweg versichert,
unterliegen jedoch nicht mehr der Aufsichtsverpflichtung durch die
Schule.
b) bei Unterrichtsausfall am Nachmittag während der

Mittagspause auf eigene Verantwortung nach Hause gehen darf.
Bezüglich der Haftung gilt diesselbe Regelung wie bei a.)
Diese Entschuldigung/Befreiung ist der Klassenlehrerin bzw. dem
Klassenlehrer zu geben, die wiederum Frau Kürner informieren. Diese
Benachrichtigung erfolgt, wie oben bereits vorgeschlagen, am besten
in Form einer Klassenliste per E-Mail oder auch über das Ablagefach
„Familienfreundliche Schule“ im Sekretariat. Eine einmalige
Entschuldigung/Befreiung soll auch in der „huette“ abgegeben
werden, damit die Betreuer wissen, dass das Kind an diesem Tag

entschuldigt ist. Formulare für die Abmeldung für die Mittagspause
bei Unterrichtsausfall am Nachmittag sind im Sekretariat erhältlich.
„Viko-Taler“
Schülerinnen und Schüler, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in der
„Hütte“ zu Mittag essen möchten, können im Sekretariat zum Preis
von € 3,80 den „Viko-Taler“ kaufen und in der „huette“ einlösen. Es
ist jedoch nicht garantierbar, dass am spontan gewünschten Tag ein
Essen ausgegeben werden kann.
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