
Ammersee-Gymnasium Kl.Buch Nr.

Name,Vorname_______________________________________________Klasse_________
□ Krankheitsanzeige (sofort nach ein- oder mehrtägigen krankheitsbedingten Versäumnissen

mitbringen)

□ Befreiung durch die Schulleitung, bei vorhersehbaren Versäumnissen (drei Unterrichts-
tage vorher zu beantragen), bzw. bei vorzeitigem Verlassen des Unterrichts

Grund der Abwesenheit_________________________________________________

□ Zeitraum mehrere Tage vom ___________________ bis __________________

ein Tag  am ______________________________________________

Einzelstunden am __________ von der ___ Stunde bis zur ___ Stunde
□ wurde / wird deswegen ein angekündigter Leistungsnachweis versäumt?

□ ja □ nein
□ Bei vorzeitigem Verlassen des Unterrichts:

Der Lehrer der aktuellen Unterrichtsstunde
empfiehlt Befreiung (Kurzzeichen u. Name) ____________________________

Von den Eltern auszufüllen: zu Hause angekommen um _____________Uhr
□ Telefonische Rücksprache mit den Eltern (Betreuer) ______________

_______________________________________ __________________________
Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülers/in       Schulleitung Ammersee-Gymnasium  (nur bei Befreiung)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ammersee-Gymnasium Kl.Buch Nr.

Name,Vorname_______________________________________________Klasse_________
□ Krankheitsanzeige (sofort nach ein- oder mehrtägigen krankheitsbedingten Versäumnissen

mitbringen)

□ Befreiung durch die Schulleitung, bei vorhersehbaren Versäumnissen (drei Unterrichts-
tage vorher zu beantragen), bzw. bei vorzeitigem Verlassen des Unterrichts

Grund der Abwesenheit_________________________________________________

□ Zeitraum mehrere Tage vom ___________________ bis __________________

ein Tag  am ______________________________________________

Einzelstunden am __________ von der ___ Stunde bis zur ___ Stunde
□ wurde / wird deswegen ein angekündigter Leistungsnachweis versäumt?

□ ja □ nein
□ Bei vorzeitigem Verlassen des Unterrichts:

Der Lehrer der aktuellen Unterrichtsstunde
empfiehlt Befreiung (Kurzzeichen u. Name) ____________________________

Von den Eltern auszufüllen: zu Hause angekommen um _____________Uhr
□ Telefonische Rücksprache mit den Eltern (Betreuer) ______________

_______________________________________     __________________________
Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülers/in       Schulleitung Ammersee-Gymnasium  (nur bei Befreiung)
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