
 

 

 
 

 
 

Nettetal, 20.08.2021 

 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte des 10. Jahrgangs, 
 

bei uns an der Gesamtschule haben alle Schüler*innen der Sekundarstufe I in der 
Zeit von 13.15 Uhr bis 14.15 Uhr eine Mittagspause. 

Während dieser Zeit können Ihre Kinder die Ganztagsangebote nutzen und sie 
haben die Möglichkeit, in der Mensa ein warmes Mittagessen einzunehmen oder 

sich in der Cafeteria mit Snacks zu versorgen. 
 
Auf Antrag unserer SV haben Lehrer- und Schulkonferenz beschlossen, dass 

Schüler*innen der Klasse 10 mit ausdrücklicher Einverständniserklärung der 
Eltern das Schulgelände in den Mittagspausen verlassen dürfen. Sofern Sie Ihrem 

Kind die Erlaubnis erteilen möchten, bitte ich Sie Folgendes zu berücksichtigen: 
 
Die Aufsichtspflicht seitens der Schule erlischt während der Abwesenheit. 

Außerhalb des Schulgeländes besteht u.U. kein oder nur ein eingeschränkter 
Versicherungsschutz für Personen- und Sachschäden durch die Unfallkasse NRW. 

Lediglich für den direkten Hin- und Rückweg zwischen der Schule und dem 
eigenen Zuhause oder einer nahe gelegenen Versorgungseinrichtung (z.B. 
Lebensmittelgeschäft) besteht Versicherungsschutz. Er geht jedoch verloren, 

wenn das Schulgelände zum bloßen Umherlaufen verlassen wird, private Einkäufe 
gemacht werden oder das aufgesuchte Ziel unangemessen weit entfernt ist. Im 

Schadensfall muss grundsätzlich eine Einzelfallprüfung durchgeführt werden. 
 
Auf der rechten Seite finden Sie den von der SV entworfenen Elternbrief mit der 

von Ihnen zu unterschreibenden Einverständniserklärung. Diese leiten Sie bitte 
über Ihr Kind an die Klassenlehrer weiter. 

 
 
 

      
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

Liebe Eltern der Klassen 10, 
 
 

Ihre Kinder haben von nun an die Möglichkeit das Schulgelände unter einigen 
Bedingungen in der Mittagspause zu verlassen. Hierzu braucht Ihr Kind einen 

Nachweis, dass es das Schulgelände verlassen darf. 
 
Sie als Erziehungsberechtigte müssen hierzu einen „Mutti Zettel” ausfüllen. Auf 

diesem Zettel müssen eine Kopie des Personalausweises von Ihrem Kind sowie 
eine Kopie Ihres Ausweises vorhanden sein. Unten anliegend finden Sie diesen 

„Mutti Zettel”, den Sie bitte mit einer Unterschrift bestätigen. Diese Erlaubnis 
muss von Ihren Kindern beim Verlassen des Schulgeländes mitgeführt und auf 

Anfrage vorgezeigt werden. 
 
Bitte seien Sie sich im Klaren, dass Sie mit diesem Zettel Ihrem/r Sohn/Tochter 

erlauben, das Schulgelände eigenständig in der Mittagspause zu verlassen und 
sich ohne Aufsicht frei zu bewegen. Beim Verlassen des Schulgeländes unterliegen 

Ihre Kinder in der Regel nicht mehr dem organisatorischen Verantwortungsbereich 
der Schule und sind demnach nur in Ausnahmefällen über die Schule 
unfallversichert. Ihr Sohn/ Ihre Tochter hat die Pflicht, pünktlich zum 

Unterrichtsbeginn zu erscheinen. Nach einem dreimaligen Verstoß gegen diese 
Pflicht wird die Erlaubnis ohne weitere Diskussion verfallen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Hiermit erlaube ich meinem/r Sohn/Tochter, das Schulgelände unter den oben 
genannten Bedingungen zu verlassen. Ich habe die Informationen zur Kenntnis 
genommen und bestätige dieses mit meiner Unterschrift. 

 
Die Kopie meines Ausweises sowie des Ausweises meines Kindes reiche ich als 

Anhang ein.) 
 
 

Name: ______________    Klasse: 10 __ 
 

 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 
 

 
 
 

 
 


