
 
 

 
Verlassen des Schulgeländes in der Mittagspause 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in der Schulkonferenz vom 28.6.2018 wurde folgender Beschluss gefasst: 

 

Die Schülerinnen und Schüler ab dem 8. Jahrgang dürfen mit der Zustimmung ihrer 

Erziehungsberechtigten in der Mittagspause das Schulgelände verlassen. 

Sofern Sie Ihrem Kind die Erlaubnis zum Verlassen des Schulgeländes während der 

Mittagspause erteilen möchten, bitten wir Sie folgendes zu berücksichtigen: 

1. Die Aufsichtspflicht seitens der Schule erlischt während der Abwesenheit vom 

Schulgelände. 

2. Außerhalb des Schulgeländes besteht 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. Supermarkt) 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. 

3. Das Rauchverbot gilt selbstverständlich auch bei Verlassen des Schulgeländes. 

4. Die Regelung wird nach einem Schulhalbjahr überprüft. Eine Verlängerung ist nur dann 

möglich, wenn die Schülerinnen und Schüler verantwortlich mit der Situation umgehen: 

- pünktliches Erscheinen zum nachfolgenden Unterricht 

- angemessenes Verhalten außerhalb des Schulgeländes 

- sachgemäße Entsorgung des durch mögliche Einkäufe entstandenen Mülls 

- Mitführung der elterlichen Genehmigung (siehe unten) zwecks Kontrolle durch Aufsicht 

führende Lehrerinnen und Lehrer 

5. Bei Verstößen kann die Genehmigung durch die Schulleitung entzogen werden. 

Die Genehmigungen (erhältlich im Sekretariat oder zum Download im Service-

Bereich unserer Homepage) müssen doppelt ausgefüllt werden. Ein Exemplar 

verbleibt bei der Schule. Das zweite Exemplar müssen die Schülerinnen und 

Schüler stets mitführen, wenn sie sich während der Mittagspause vom 

Schulgelände entfernen. 

Mit freundlichem Gruß 

 



 
 
 

 

 

Einverständniserklärung zum Verlassen des Schulgeländes  
während der Mittagspausen im Schuljahr 2018/2019 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter (Vor- und Nachname) 

________________________________________________    aus der Klasse ______ in 

der Mittagspause das Schulgelände verlassen darf und habe zur Kenntnis genommen, 

dass die Aufsichtspflicht seitens der Schule während dieser Abwesenheit erlischt.  

 
________            _____________________________        ____________________________  
    Datum                   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r       Unterschrift Schulleitung 
 

 
Schülerinnen und Schüler müssen diese von Erziehungsberechtigten und Schulleitung unterschriebene Genehmigung 
immer mitführen und allen Lehrerinnen und Lehrern auf Verlangen vorzeigen, wenn sie sich während der 
Mittagspause vom Schulgelände entfernen. 
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