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Betr.. Vorzeitiges Verlassen des Schulgeländes
Aufsichtspflicht durch die Schule

Sehr geehrte Eltern,

nach  ausführlichen Diskussionen im EBR, Kollegium und dem Schulvereinsvorstand möchten wir 
Ihnen hiermit folgende Informationen über ein mögliches Verlassen der Schüler vor Ende des 
regulären Unterrichts weitergeben:

•  Für Schüler(innen) bis einschließlich Klasse 8 ist ein vorzeitiges Verlassen des
Schulgeländes strengstens untersagt.
Bei Vorliegen eines eintretenden Krankheitsfalles oder eines ärztlichen/behördlichen Termins 
sind diese Schüler von den Erziehungsberechtigten im Sekretariat abzuholen, und es ist beim 
Klassenlehrer eine Entschuldigung vorzulegen.

•  Für Schüler(innen) der Klassen 9 und 10 kann in bestimmten Fällen und bei Vorliegen einer 
Einwilligung der Eltern (  siehe „Permiso“ auf 2. Seite) eine Sonderregelung bezüglich

des Verlassens nach der 7. Stunde (14.05 Uhr) getroffen werden.
•  Für Schüler(innen) der Klassen 11 und 12 wird das bisher gültige Verfahren beibehalten 

(  siehe „Permiso“ auf 2. Seite). Die Erlaubnis der Eltern dazu wird aber hiermit neu
eingeholt.

Diese Regelungen mit der von den Eltern zu beantragenden Erlaubnis („Permiso“) dienen der
Klarstellung und Abgrenzung der Verantwortlichkeit von Schule und Eltern außerhalb des Unterrichts.
Die Eltern erkennen mit ihrer Unterschrift an, dass es sich hierbei um einen Ausnahmefall handelt und 
die Schule deshalb keine Aufsicht stellt. Dies bedeutet, dass die Schule nicht wegen Verletzung der 
Aufsichtspflicht verantwortlich und / oder regresspflichtig gemacht werden kann, wenn die Eltern eine 
entsprechende Erlaubnis („Permiso“) erteilt haben.

Wenn bei Schüler(innen) der Klassen 9 bis 12 der Unterricht vorzeitig beendet werden sollte (was 
durch entsprechende Vertretungsregelungen so weit wie möglich versucht wird zu vermeiden), dürfen 
Schüler(innen) ohne eine entsprechende Eltern-Erlaubnis das Schulgelände nicht verlassen und 
müssen sich im Sekretariat melden, damit Ihnen ein Aufenthaltsraum und gegebenenfalls eine 
Aufsichtsperson zugewiesen wird.

Die Elternerlaubnis muss vom Klassenlehrer und Schulleiter gegengezeichnet werden; eine Kopie der 
dann erst vollständigen Erlaubnis muss der Schüler immer bei sich tragen und auf Verlangen dem 
pädagogischen oder nicht-pädagogischen Personal der Schule vorzeigen.

Wir hoffen, mit dieser Regelung mehr Klarheit für künftige Fälle von vorzeitigem Verlassen des 
Schulgeländes geschaffen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Schulleitung Deutsche Schule Bilbao
Dirección del Colegio Alemán de Bilbao



Erlaubnis / „Permiso“
für die Klassen 9/10

Der/die Schüler/in _________________________ ______________

aus der Klasse ____________ (Klassenlehrer/in:________________ ).

hat im Schuljahr 20__/20__ bis auf Widerruf die Erlaubnis, im Falle des Ausfalls der 

8. Stunde, nach Ende der 7.Stunde (14.05 Uhr) das Schulgelände zu verlassen und 

nach Hause zu gehen/fahren.

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ______________________________

Unterschrift des Klassenlehrers: _____________________________________

Unterschrift des Schulleiters: __________________________ _____________

Erlaubnis / „Permiso“
für die Klassen 11/12

Der/die Schüler/in _________________________ ______________

aus der Klasse ____________ (Klassenlehrer/in:________________ ).

hat im Schuljahr 20__/20__bis auf Widerruf die Erlaubnis in Unterrichtspausen und 

bei vorzeitigem Unterrichtsschluss das Schulgelände zu verlassen.

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ______________________________

Unterschrift des Klassenlehrers: _____________________________________

Unterschrift des Schulleiters: __________________________ _____________


