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August-Ludwig-Schlözer-Schule 

Datum: 05. 12. 2012 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Das jährlich wiederkehrende Schreiben bezüglich des Verlassens des Schulgeländes in der 

Mittagspause hat in diesem Jahr erstaunlich viele Diskussionen ausgelöst. 

Es bleibt auch weiterhin festzustellen, dass 

• das Verlassen des Schulgeländes außer auf dem direkten Nachhauseweg 

versicherungsrechtlich nicht abgedeckt ist. 

• von Seiten der Schule keine Aufsicht erfolgt, wenn Schülerinnen und Schüler das 

Schulgelände in der Mittagspause verlassen. 

• ab dem neuen Jahr das Angebot an Essen und Kioskwaren in der Schule wesentlich 

verändert und hoffentlich erweitert werden kann. 
 

Auf Grund von Gesprächen im Kollegium, mit Elternvertretern und der SMV gilt ab sofort 

folgende Regelung: 

• Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 7 dürfen das Schulgelände in der 

Mittagspause nicht verlassen. Zuwiderhandlungen werden ab jetzt von der 

Schulleitung mit Strafen belegt. 
 

• Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 dürfen sich mit Lebensmitteln 

auch außerhalb des Schulgeländes in der Mittagspause versorgen und müssen auf 

direktem Weg und ohne zeitliche Verzögerung wieder an die Schule zurückkehren. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 brauchen eine 

unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern, die sie beim Verlassen des 

Schulgeländes bei sich tragen und auf Aufforderung vorzeigen können. Eine 

vorgefertigte Erklärung kann man im Sekretariat erhalten. Sollte Schülerinnen und 

Schüler ohne diese Erklärung angetroffen werden, dann gilt das Verlassen des 

Schulgeländes als nicht erlaubt und hat ab Januar 2013 Konsequenzen. 

• Die Eltern, die diese Einverständniserklärung unterschreiben, tragen damit auch die 

volle Verantwortung für ihre Kinder im Falle eines Unfalles. 

• Diese Regelung gilt vorläufig bis zur Inbetriebnahme der Mensa. Dann werden wir 

zusammen mit der SMV neu entscheiden. 

 
gez. Michael Szutta, Rektor 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Name : _________________________________  Klasse: ______________ 

 

Ich habe das Schreiben vom 05. 12. 2012 „Verlassen des Schulgeländes“ zur Kenntnis genommen. 

 

__________________________________________________ 

(Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
Bitte zurück an die Schule bis 10. 12. 12 


