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Antrag auf Freistellung 

vom schulischen Neigungsunterricht 
 
 

Schuljahr: ____________________ � 1. Halbjahr   � 2. Halbjahr 

 
Mein Sohn / meine Tochter _________________________________________________  Klasse _________  
nimmt intensiv an folgendem Angebot teil: 
 
   Sportart/Aktivität     Kooperationspartner (Verein)         Wochentag                              Uhrzeit 
 
___________________ bei ______________________ am _____________von/bis ____________________ 
 
___________________ bei ______________________ am _____________von/bis ____________________ 
 
___________________ bei ______________________ am _____________von/bis ____________________ 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die unten aufgeführten Voraussetzungen zur Kenntnis ge-
nommen habe und bitte Sie, die o. g. Aktivität als außerschulischen Neigungsunterricht anzuerkennen. 
Mein Kind kann während des hausinternen Neigungsunterrichtes der Jahrgangsstufe nach Hause gehen. 
 
Datum ________________  Unterschrift Erziehungsberechtige/r ___________________________________ 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: Da der Neigungsunterricht der Schulpflicht unterliegt, möchten wir ausdrücklich darauf aufmerk-
sam machen, dass Sie durch Ihre Unterschrift die intensive Teilnahme Ihres Kindes wie nachfolgend beschrieben be-
stätigen. Bei Nichteinhaltung der Voraussetzungen gefährdet Ihr Kind die Erfüllung seiner Schulpflicht. Freizeitaktivitä-
ten können keinen schulischen Pflichtunterricht ersetzen! 
 
Voraussetzungen für eine Freistellung vom hausinternen Neigungsunterricht 
 

A. Zwischen dem entsprechenden Verein bzw. der entsprechenden Institution und dem Evangelischen Gymna-
sium (nachfolgend EG genannt) besteht eine Kooperationsvereinbarung. 
 

B. Schüler, die wöchentlich (Montag – Freitag) an mind. 180 Minuten Training an zwei „langen“ Tagen oder drei-
maligem wöchentlichen Training mit mind. 180 Minuten teilnehmen, werden in der Regel vom schulischen 
Neigungsunterricht freigestellt. Im Fußball gilt z. B. ein Schüler als freistellungswürdig, wenn er über das zwei-
malige Vereinstraining hinaus zusätzlich an einer Fördermaßnahme des Fußballkreises teilnimmt. Dieses 
muss durch den Trainer oder außerschulischen Lehrer des Schülers halbjährlich bestätigt werden. Grundsätz-
lich ist die Einschätzung der Belastung der Kinder sehr differenziert durchzuführen. 
 

C. Der Unterricht muss in einer Aktivität/Sportart stattfinden, d. h. es gelten z. B. nicht Tennis und Fußball zu-
sammen. 
 

D. Die Aktivität im Verein muss bereits länger als ½ Jahr intensiv durchgeführt werden. Eine Freistellung für 
neue oder erst seit kurzem durchgeführte Aktivitäten erfolgt nicht. 
 

E. Falls der Schüler die Aktivität beendet, muss umgehend eine Information durch die Eltern und den Verein an 
das EG erfolgen. Der Schüler nimmt dann unmittelbar wieder am schulischen Neigungsunterricht teil und er-
füllt seine Schulpflicht. 
 

F. Fehlzeiten des Schülers sind durch den Kooperationspartner festzuhalten und auf dem entsprechenden For-
mular zu vermerken. Vermehrte Fehlzeiten führen zur Rücknahme der Freistellung und Teilnahme am schuli-
schen Neigungsunterricht. 


