Liebe Eltern,

Hamburg, im Schuljahr 2019/20

aus gegebenem Anlass möchte ich Sie noch einmal über die Frage des Verlassens des
Schulgeländes und den bestehenden Versicherungsschutz informieren.
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 dürfen das Schulgelände in den großen
Pausen und in der Mittagspause grundsätzlich nicht verlassen. Unsere Mensa bietet ein
hochwertiges und gesundes Mittagessen für alle Jahrgänge an. Wenn die Kinder mittags
dennoch zuhause essen sollen, können Sie einen Mittagspausenpass beantragen (auf
unserer Homepage im Bereich Download). Diesen Pass müssen die Kinder dann bei sich
tragen und den Aufsichten vorzeigen können. Gehen die Kinder dann aber nicht nach
Hause, sondern z.B. zum Einkaufszentrum, sind sie nicht über die Schule versichert. Auch
Ihre private Krankenversicherung übernimmt dann im Falle eines Unfalls nicht die Kosten.
Die Versicherung über die Schule gilt nur für den direkten Schulweg und den Aufenthalt
auf dem Schulgelände während der Unterrichtszeit und den Pausen.
Nur für die Jahrgänge 11 und 12 können Sie als Eltern, wenn Ihre Kinder noch nicht 18
Jahre alt sind, die Erlaubnis erteilen, das Schulgelände auch in den Pausen und Freistunden
zu verlassen. Das macht aufgrund der individuellen Stundenpläne und aufgrund des Alters
der Kinder auch Sinn. Beachten Sie aber dabei die obenstehenden Hinweise zum
Versicherungsschutz und besprechen Sie die Thematik bitte mit Ihren Kindern.
Ich bitte Sie, den untenstehenden Abschnitt Ihrem Kind ausgefüllt bis zu den Herbstferien
wieder mit in die Schule zu geben. Vielen Dank!
Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jeder Zeit zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Volker Clasing
-Schulleiter---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nur Klasse 5 - 10
Ich habe den Elternbrief zur Kenntnis genommen und mit meinem Kind das Thema
besprochen.
-------------------------------------------------------------Klasse und Name des Kindes
Datum, Unterschrift
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nur Jahrgang 11 und 12
Ich habe den Elternbrief vom zur Kenntnis genommen und mit meinem Kind das Thema
besprochen.
Ich erlaube, dass mein Kind auch während der Pausen und Freistunden das Schulgelände
verlassen darf und übernehme dafür die Verantwortung.
----------------------------------Jahrgang und Name des Kindes

---------------------------Datum, Unterschrift

