Christian Knauer, Abteilungsleiter Mittelstufe am Christianeum

Antrag auf Schulbefreiung in Klasse 10 (Abgabe bis 15.4.)
Name des Kindes: ________________________________________________________________ Klasse: ______
Anschrift: ___________________________________________________________________________________
Telefon: __________________________________

E-Mail: __________________________________________

Sehr geehrter Herr Prigge,
wir beabsichtigen, unser Kind auf eine Schule im Ausland zu schicken, und zwar folgende:
Name: ______________________________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________ Land: _________________
Schulform: __________________________________________________________________________________
Austauschorganisation:

______________________________________________________________________

Zeitraum (Bitte die genauen Daten eintragen ggf. nachreichen) vom ______________ bis zum ______________
Das Betriebspraktikum vom ____________ bis zum _____________ wird er/sie in dem Unternehmen ________
______________________________________________ absolvieren.
Wir haben uns mit der Klassenleitung über die Chancen und Risiken eines Auslandsaufenthaltes unter Berück-sichtigung
der schulischen Leistungen unseres Kindes sowie im Hinblick auf seine weitere Schullaufbahn bera-ten. Wir sind darüber
informiert, dass die Beurlaubung nur für die Dauer des Schulbesuchs im Ausland gilt und dass mit dem Ende des
Schulbesuchs im Ausland die Präsenzpflicht am Christianeum wieder einsetzt. Unser Kind meldet sich nach seiner Rückkehr
aus dem Ausland mit einer entsprechenden Bescheinigung (z. B. einer Zeugniskopie) zuerst bei Frau Teusen im Oberstufensekretariat zurück!
Diese Informationen sowie insbesondere die pädagogische Einschätzung und Empfehlung der Klassenleitung haben wir
zur Kenntnis genommen.
Eine Begründung liegt diesem Antrag bei. Wir bitten Sie, der Beurlaubung zuzustimmen.

____________________________________________

__________________________________________

Unterschriften der Erziehungsberechtigten

Wird von der Schule ausgefüllt und über die Klassenleitung zurückgegeben:

Diese Beurlaubung wird von mir befürwortet
Datum: ___________

| aus den erläuterten Gründen nicht befürwortet

Unterschrift Klassenlehrer/in: _____________________________________

Diese Beurlaubung wird von mir befürwortet

| aus den erläuterten Gründen nicht befürwortet

Teilnahme an der SÜ 10 (D/M/E): 1. oder 2. Termin

Datum: ___________

.

| 3. Termin (Ende Sommerferien)

.

| nicht erforderlich

Unterschrift Abteilungsleiter Mittelstufe: ____________________________
Christian Knauer

Diese Beurlaubung wird von mir befürwortet

| aus den erläuterten Gründen nicht befürwortet

.

Die Beurlaubung wird vom _____________ bis zum letzten Schultag im Ausland (s. o.) genehmigt.
Datum: _______________

Unterschrift des Schulleiters: ___________________________________
Stefan Prigge

Schulstempel

.

