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Verlassen des Schulgebäudes in der Mittagspause  
und bei vorzeitigem Unterrichtsende 

 

 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
unsere Maria-Ward-Realschule kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Mit ihrer markanten 
Fassade ist sie vom Burghauser Stadtplatz ebenso wenig wegzudenken wie die Stadtpfarrkirche 
St. Jakob, das Rathaus oder die zahlreichen Läden, Cafés und Gaststätten. 
Hunderte von Schüler/-innen und zahlreiche Lehrkräfte profitieren von dieser einzigartigen Lage, 
besonders während der Mittagspause. Bäckereien, Metzgereien und Eisdielen befinden sich in un-
mittelbarer Nähe, an der Salzach lässt sich kurz frische Luft tanken, bevor der Nachmittagsunter-
richt beginnt. Es versteht sich von selbst, dass sich unsere Schüler/-innen gerade während der Mit-
tagszeit am Stadtplatz, in den Grüben, an der Salzach, am Wöhrsee sowie in den Bussen und Zügen 
des ÖPNV anständig zu benehmen haben, schließlich vertreten sie die Schule durch ihr Verhalten 
nach außen. Die übergroße Mehrheit der Schülerinnen und Schüler hat dies verinnerlicht und ver-
hält sich verantwortungsvoll und vorbildlich. Ihr gebührt unser ausdrücklicher Dank!  
 
Leider trüben immer wieder wenige negative Einzelfälle dieses harmonische Gesamtbild, weil sie 
das gedeihliche Miteinander von Anwohnern, Gastronomie, Einzelhandel und Schule stark beein-
trächtigen. Um dem entgegenzuwirken, trafen Schulleitung und Elternbeirat in der außeror-
dentlichen Sitzung am 3. November 2020 die Vereinbarung, dass jedes Verhalten, das dem Anse-
hen der Maria-Ward-Realschule in der Öffentlichkeit schadet, umgehend auf Basis des schulinter-
nen Sanktionskatalogs geahndet wird. 
 
 
   
……………………………………..    …………………………………….. 
Thomas Sompek, RSD i. K.     Rebecca Sürth 
Schulleiter       Erste Vorsitzende des Elternbeirates 
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Nr. 10 / 2020-21 
 ELTERNBRIEF 

für die 7., 8., 9. und 10. Klassen 
 



 

 
An die 
Schulleitung der  
Maria-Ward-Realschule Burghausen 
Stadtplatz 101 
84489 Burghausen 
 
 

Verlassen des Schulgebäudes in der Mittagspause und bei vorzeitigem Unterrichtsende 
für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe 

 
 

Name der Eltern / 
der / des Erziehungsberechtigten  _____________________________________________________ 
      
     _____________________________________________________ 
 
Anschrift und Telefonnummer:  _____________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________ 
    
 

Meine / unsere Tochter / mein / unser Sohn darf im Schuljahr 2020/2021 das Schulge-
bäude in der Mittagspause (12:55 – 13:25 Uhr) und bei vorzeitigem Unterrichtsende ver-
lassen. 
 
 Meine / unsere Tochter / mein / unser Sohn darf im Schuljahr 2020/2021 das Schulge-
bäude in der Mittagspause (12:55 – 13:25 Uhr) und bei vorzeitigem Unterrichtsende 
nicht verlassen. 
 
(Bitte Zutreffendes ankreuzen!) 

 
 
Gilt nicht für Schülerinnen und Schüler der offenen Ganztagesbetreuung! Laut den Vorschriften für die Geneh-
migung von GT-Klassen herrscht eine durchgehende Aufsichtspflicht während der Mittagspause, d.h. in dieser Zeit 
dürfen die Schüler der Ganztagsklasse das Schulgebäude ohnehin nicht verlassen. 
 
Name der Schülerin / des Schülers: ___________________________________________ 
 
Klasse:    ___________________________________________ 
 
In der Mittagszeit entfällt die Aufsichtspflicht der Schule, wenn das Schulgebäude verlassen wird.  
 
Mir / Uns ist bewusst, dass laut Vereinbarung zwischen Schulleitung und Elternbeirat jedes Ver-
halten, das dem Ansehen der Maria-Ward-Realschule in der Öffentlichkeit schadet, umgehend auf 
Basis des schulinternen Sanktionskatalogs geahndet wird und bei besonders schwerwiegenden 
Verfehlungen die sofortige Kündigung des Schulvertrages erfolgt!  
 
Mir / Uns ist bekannt, dass meine / unsere Tochter / mein / unser Sohn nur auf dem Schulweg oder auf direktem Weg 
zu einer Mittagsversorgung unfallversichert ist. Das Verlassen des Schulgebäudes in Zwischenstunden, Pausen und 
anderen Freizeiten ist aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht möglich.  
 
 
 
Ort, Datum: ________________________________________________ 
 
 
Unterschrift der Eltern  
bzw. des / der Erziehungsberechtigten ________________________________________________ 
 
     ________________________________________________ 
 
 
Nach dem Ausfüllen bitte zurückgeben an die Klassenleitung! 
 


