Willibald - Gluck - Gymnasium
Schriftlicher Antrag auf Beurlaubung

Neumarkt i.d.OPf

Willibald - Gluck - Gymnasium
Schriftlicher Antrag auf Beurlaubung

Neumarkt i.d.OPf.

Es wird beantragt, die Schülerin/den Schüler

Es wird beantragt, die Schülerin/den Schüler

................................................................................... Klasse: ..........................

................................................................................... Klasse: ..........................

am ........................................ von .......................... bis ........................... Uhr

am ........................................ von .......................... bis ........................... Uhr

wegen ............................................................. vom Unterricht zu beurlauben.
(Angaben des dringenden Ausnahmefalles)

wegen ............................................................. vom Unterricht zu beurlauben.
(Angaben des dringenden Ausnahmefalles)

Schulaufgabe betroffen*:

Schulaufgabe betroffen*:

ja

nein

ja

nein

...........................................................................................................................
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten bzw. vollj. Schülerin/Schülers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

...........................................................................................................................
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten bzw. vollj. Schülerin/Schülers
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der am ....................................... vorgelegte Antrag auf Beurlaubung
wird genehmigt.

Der am ....................................... vorgelegte Antrag auf Beurlaubung
wird genehmigt.

Neumarkt i.d.OPf., den .......................................... Direktorat ..........................

Neumarkt i.d.OPf., den .......................................... Direktorat ..........................

* Die Beurlaubung wird unter den jeweils geltenden Bedingungen erteilt.
Ändern sich diese (z.B. dadurch, dass doch eine Schulaufgabe
betroffen sein sollte), ist der Antrag neu zu stellen.

* Die Beurlaubung wird unter den jeweils geltenden Bedingungen erteilt.
Ändern sich diese (z.B. dadurch, dass doch eine Schulaufgabe
betroffen sein sollte), ist der Antrag neu zu stellen.
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