
 
GENEHMIGUNG                                                                 Schuljahr 2022/2023 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
bei unvorhersehbarem Unterrichtsausfall am Unterrichtsende besteht ab der 4. Klassenstufe die 
Möglichkeit, dass Ihr Kind, nach Abgabe einer entsprechenden Genehmigung (siehe unten), allein 
nach Hause gehen darf. 
Sollte Ihr Kind im Hort angemeldet sein, so ist diese Regelung irrelevant, denn es wird dann bei 
Unterrichtsausfall automatisch im Hort betreut. Die Betreuung derjenigen Kinder, die keinen Hortplatz 
und auch keine Genehmigung zum vorzeitigen Nachhausegehen haben, wird dadurch abgesichert, 
dass sie in einer anderen Klasse oder in einer Kindergruppe durch den dort unterrichtenden Lehrer 
beaufsichtigt werden. 
Wir bitten Sie, dieses Formular bei der Klassenleitung abzugeben. 
 
Name des Kindes …………………………………...  Klasse……………………. 
 

 Mein Kind ist im Hort angemeldet und benötigt daher bei unvorhersehbarem Ausfall keine 
Betreuung durch die Schule. Sollte ich mein Kind vom Hort abmelden, gebe ich der Schule 
umgehend Bescheid. 

 
 Mein Kind ist nicht im Hort angemeldet und soll bei unvorhersehbarem Unterrichtsausfall 

durch die Schule betreut werden. 
 

 Ich erteile hiermit für das 1. Halbjahr des Schuljahres 2022/23 die Genehmigung, dass 
mein Kind bei unvorhersehbarem Unterrichtsausfall allein nach Hause gehen darf. 

 
 
Datum…………………………. Unterschrift………………………………………… 
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 Mein Kind ist nicht im Hort angemeldet und soll bei unvorhersehbarem Unterrichtsausfall 

durch die Schule betreut werden. 
 

 Ich erteile hiermit für das 2. Halbjahr des Schuljahres 2022/23 die Genehmigung, dass 
mein Kind bei unvorhersehbarem Unterrichtsausfall allein nach Hause gehen darf. 

 
 
Datum…………………………. Unterschrift………………………………………… 
 
 
 


