
An die Eltern der Kurt-von-Marval-Schule           
Gemeinschaftsschule 
 
 
                  Nordheim, 11.09.2017 
Unterrichtsausfall   Grundschule 
 
Nicht immer ist es uns möglich im Fall von Krankheit, Fortbildungen, Ausflügen oder anderweitigen 
Verhinderungen unserer Lehrpersonen einen Ersatz zu finden. Im Nachmittagsbereich oder bei Randstunden am 
Vormittag muss der Unterricht manchmal ausfallen. Mit dieser Abfrage möchten wir wissen, ob und an welchen 
Tagen Ihr Kind eventuell zu Hause betreut werden kann. 
 
 
 
A) Betrifft nur Kinder, die nicht am Ganztag teilnehmen: 
 
 
Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse: ___________ 
 
1. Mein Kind kann an folgenden Tagen auch später (zur zweiten oder dritten Stunde) zur Schule kommen,  
    wenn wir rechtzeitig wissen, dass der Unterricht ausfällt: 
 

      Montag         Dienstag         Mittwoch         Donnerstag         Freitag 
 
 
2. Mein Kind kann nach Hause, auch wenn sich erst am Vormittag entscheidet, dass der Nachmittagsunterricht 
    ausfallen muss. 
 

 es darf dann um 12.15 Uhr gehen und kann nachmittags zuhause bleiben. 
 es darf dann um 13.30 Uhr gehen, da wir Mittagsbetreuung gebucht haben und bleibt nachmittags zuhause. 
 nur nach Vorankündigung (1-2 Tage vorher) darf unser Kind um   12.15 Uhr /  13.30 Uhr nach Hause 
    und kann dann nachmittags zuhause bleiben. 
 
Sollten sie kein Kreuz setzen können, wird Ihr Kind selbstverständlich nach Stundenplan  
in einer Parallelklasse betreut. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 B) Betrifft Kinder, die am Ganztag teilnehmen (FLIBS) 
 
Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse: ___________ 
 
 
1. Mein Kind kann an folgenden Tagen auch später (zur zweiten oder dritten Stunde) zur Schule kommen,  
    wenn wir rechtzeitig wissen, dass der Unterricht ausfällt: 
 

      Montag         Dienstag         Mittwoch         Donnerstag         Freitag 
 
 
Sollten sie kein Kreuz setzen können, wird Ihr Kind selbstverständlich nach Stundenplan  
in einer Parallelklasse betreut. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum________________________    Unterschrift: ____________________________________ 



An die Eltern der Kurt-von-Marval-Schule         
Gemeinschaftsschule 
 
                 Nordheim, 11.09.2017      
 Unterrichtsausfall   Gemeinschaftsschule 
Nicht immer ist es uns möglich im Fall von Krankheit, Fortbildungen, Ausflügen oder anderweitigen 
Verhinderungen unserer Lehrpersonen einen Ersatz zu finden. Im Nachmittagsbereich muss der Unterricht daher 
manchmal ausfallen. Mit dieser Abfrage möchten wir wissen, ob und an welchen Tagen Ihr Kind eventuell nach 
Hause gehen kann. 
 

Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse: ___________ 
 
1. Mein Kind kann an folgenden Tagen auch später (zur zweiten oder dritten Stunde) zur Schule kommen,  
    wenn wir rechtzeitig wissen, dass der Unterricht ausfällt: 
 

      Montag         Dienstag         Mittwoch         Donnerstag         Freitag 
 
 

2. Mein Kind kann nach Hause, auch wenn sich erst am Vormittag entscheidet, dass der Nachmittagsunterricht  
    oder ein Projekt ausfallen muss. 
      am  am  am  am 

      Montag         Dienstag         Mittwoch         Donnerstag         
 

darf unser Kind um 13.00 Uhr oder nach dem Mittagessen entlassen werden. 
 

 wir benötigen eine 1-2tägige Vorankündigung, dann darf unser Kind  wie oben angekreuzt entlassen werden. 
 wir benötigen immer die Betreuung nach Stundenplan 
 

 
Datum________________________    Unterschrift: ____________________________________ 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
An die Eltern der Kurt-von-Marval-Schule            
Gemeinschaftsschule 
                                                                                                                                        Nordheim, 11.09.2017        
               
Unterrichtsausfall   Gemeinschaftsschule 
Nicht immer ist es uns möglich im Fall von Krankheit, Fortbildungen, Ausflügen oder anderweitigen 
Verhinderungen unserer Lehrpersonen einen Ersatz zu finden. Im Nachmittagsbereich muss der Unterricht daher 
manchmal ausfallen. Mit dieser Abfrage möchten wir wissen, ob und an welchen Tagen Ihr Kind eventuell nach 
Hause gehen kann. 
 
 

Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse: ___________ 
 
1. Mein Kind kann an folgenden Tagen auch später (zur zweiten oder dritten Stunde) zur Schule kommen,  
    wenn wir rechtzeitig wissen, dass der Unterricht ausfällt: 
 

      Montag         Dienstag         Mittwoch         Donnerstag         Freitag 
 

 

2. Mein Kind kann nach Hause, auch wenn sich erst am Vormittag entscheidet, dass der Nachmittagsunterricht  
    oder ein Projekt ausfallen muss. 
     am  am  am  am 
      Montag         Dienstag         Mittwoch         Donnerstag 
         
darf unser Kind um 13.00 Uhr oder nach dem Mittagessen entlassen werden. 
 

 wir benötigen eine 1-2tägige Vorankündigung, dann darf unser Kind  wie oben angekreuzt entlassen werden. 
 wir benötigen immer die Betreuung nach Stundenplan 
 

 
Datum________________________    Unterschrift: ____________________________________ 


