
Verhalten der Schüler in Freistunden, Ausfallstunden und in großen Pausen 
 
Name des Schülers: __________________________________ Klasse: _________ 
 
SchülerInnen der Klassenstufen 5 – 8 dürfen in den großen Pausen und in den Freistunden das 
Schulgelände generell nicht verlassen. 
SchülerInnen der Jahrgangsstufen 9 – 12 dürfen in den großen Pausen und in unterrichtsfreien Zwischenstunden 
das Schulgelände nur dann und auf eigene Verantwortung verlassen, wenn eine Erlaubnis der 
Erziehungsberechtigten vorliegt. Eine gesetzliche Unfallversicherung besteht nur in der Schule, auf dem 
Schulgelände und auf dem Schulweg.  
Mein Kind     darf    darf nicht 
 
den Schulbereich in den großen Pausen und den unterrichtsfreien Zwischenstunden auf eigene Verantwortung 
verlassen. 
 
Des weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass mein Kind bei durch die Schulleitung festgelegtem 
Unterrichtsausfall nach Hause geschickt wird. 
 

Benutzung von Fahrrädern, Mopeds und PKW auf dem Schulweg und im Schulgelände 
 
Schüler und Eltern des Immanuel-Kant-Gymnasiums nehmen zur Kenntnis, dass aus versicherungstechnischen 
Gründen nicht volljährige Schüler nur dann mit eigenem Fahrzeug zu schulischen Veranstaltungen kommen 
dürfen, wenn der Schule eine aktuelle Erlaubnis der Erziehungsberechtigten vorliegt. 
 
Sie sind darüber informiert, dass auf dem Weg zu bzw. während schulischer Veranstaltungen eine gesetzliche 
Unfallversicherung besteht. Verursacht der Schüler gegenüber dritten Personen Schäden, so haften die 
Erziehungsberechtigten bzw. deren private Haftpflichtversicherung.  
 
Schüler nehmen zur Kenntnis, dass 

 Fahrräder in den Fahrradständern abzustellen sind, 

 Motorräder und Mopeds ordentlich im vorderen Schulhofbereich neben den Fahrradständern abgestellt 
werden, 

 Autos der Schüler und Lehrer außerhalb des Schulbereichs geparkt werden und 

 eine Haftung, auch für im Schulbereich auf eigene Gefahr ordnungsgemäß abgestellte und ausreichend 
gesicherte Fahrzeuge (einschl. Fahrräder), durch die Schule nicht übernommen werden kann. 

 
Erlaubnis der Erziehungsberechtigten: 
 
Hiermit erhält mein Sohn / meine Tochter    die Erlaubnis   keine Erlaubnis 
 

mit eigenem Fahrzeug zu schulischen Veranstaltungen zu kommen. 
 
Liebe Eltern,  
im Laufe des Schuljahres ergeben sich immer wieder Situationen und Aktionen, wo es sich lohnt, diese 
fotografisch festzuhalten (Projekte, Exkursionen, Wettbewerbe, ...) Gern würden wir die Fotos auf der Homepage, 
im Schulhaus oder in schulinternen Veröffentlichungen (Jahrbuch, Schülerzeitung, u.a.) präsentieren.  
Es wäre schön, wenn Sie uns dafür Ihr Einverständnis erteilen: 
 
     einverstanden   nicht einverstanden 
 

Schuljahr Datum Unterschrift 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


