
ALLGEMEINER VORDRUCK GILT FÜR ALLE 5 GRUNDSCHULJAHRE 
 
Klasse: __________  Name des/der Schülers/in: ________________________________________________________ 
Schuljahr _________________ 
 
□ GS „J.H. Pestalozzi“  
□“A. Langer“    
 

1) Ich, als Erziehungsberechtigte/r habe das Mitteilungsheft erhalten und die darin 
enthaltenen Informationen zur Kenntnis genommen, insbesondere die Regelung zur 
Aufsichtspflicht der Schule 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn, die Schulhofordnung, die PC-

Benutzungsordnung und die Disziplinarordnung. Ich/bzw. wir verpflichte/n mich/uns, die 
Termine wahrzunehmen und die Schulnachrichten durchzulesen und zu unterschreiben. Die 
Schule übernimmt nur die Verantwortung für SchülerInnen, die sich rechtmäßig auf dem 
Schulgelände befinden, d.h. während der Unterrichtszeit und während der Schultätigkeiten. In 
der unterrichtsfreien Zeit vor Beginn bzw. nach Ende des Unterrichts oder der 

Schultätigkeiten, muss der/die Schüler/in das Schulgebäude und -gelände unverzüglich 

verlassen. 
2) Aufsicht in der Schulausspeisung: Bei unangepasstem Verhalten wird dem/der Schüler/in 
ein erster und dann ein zweiter Mahnbrief (gelbe Karte) ausgehändigt, was einen zeitweiligen 
Ausschluss zur Folge hat. Sollte es in der Mensa zu einem zweiten Ausschluss kommen 
(weitere zwei gelbe Karten), so ist dieser ganzjährig. Die Aufsichtsperson füllt immer 
gleichzeitig zwei Vordrucke (gelbe Karte) aus, welche unterschrieben werden; einen für 
den/die Schüler/in (Unterschrift der Eltern kontrollieren), den zweiten für Herrn Gabriel 
Oberwanger (Schülersekretariat). Darüber wird Buch geführt. Der Klassenrat bekommt eine 
Kopie, um über die Dauer des Ausschlusses in Kenntnis gesetzt zu werden und die Familie wird 
schriftlich informiert. 
Datum: _______________________ zur Kenntnis 

genommen______________________________________________________________________ 

              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
3) Ermächtigung zum Verlassen der Schule von Minderjährigen unter 14 Jahren nach 

Unterrichtsende 

(Art. 19-bis des GD Nr. 148/2017; Selbsterklärung laut Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000) 
Die/der Erziehungsberechtigte erklärt in ihrer/seiner Eigenschaft als 
Erziehungsverantwortliche/r bzw. Vormund oder als Pflegeelternteil des/der obgenannten 
Schülers/Schülerin, im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen im Falle von 
Falscherklärungen unter eigener Verantwortung und mit Zustimmung der/des anderen 
Erziehungsverantwortlichen, dass unsere Tochter/unser Sohn, wenn auch minderjährig unter 

14 Jahren, aufgrund unserer Einschätzung die notwendige Reife und Selbstständigkeit 
aufweist, um ohne Übergabe an eine erwachsene Person selbstständig nach Hause zu gehen 
bzw. den Schülertransport zu nutzen (Weg zur Haltestelle, allfällige Wartezeit, Nutzung des 
Schülertransports, Weg nach Hause); dass unsere Tochter/unser Sohn den Schulweg gut kennt 
und diesen schon des Öfteren alleine gegangen ist; der Schulweg keine besonderen 
Gefahrenstellen aufweist und zudem Schülerlotsen eingesetzt worden sind. Allfällige 
Änderungen der oben erklärten Situationen müssen der Schule umgehend mitgeteilt werden. 
So erlauben wir der Schule, dass unsere Tochter/unser Sohn die Schule nach 

Unterrichtsende alleine verlassen darf. Die Ermächtigung hat zur Folge, dass die Schule 

von der Aufsichtspflicht nach Unterrichtsende entbunden wird. 
 
Datum:______________________ Unterschrift zum Einverständnis 

____________________________________________________________ 

 

Das Fehlen der Unterschrift, verpflichtet die Erziehungsberechtigten, das Kind pünktlich 
nach Unterrichtsende abzuholen. 

 


