An die Direktion
des Schulsprengels Schlern
Paniderstraße 9/1
39040 Kastelruth
Antrag der Erziehungsberechtigten um Anerkennung der Bildungsangebote der Musikschule
bzw. der Bildungsangebote der akkreditierten außerschulischen Bildungsträger im Ausmaß
von max. 34 Stunden im Rahmen der Pflichtquote

Schuljahr 2019/20
Der/Die unterfertigte Erziehungsverantwortliche ________________________________________,
Vater/Mutter des Schülers/der Schülerin _______________________________________________,
Schule ____________________________________________________________, Klasse_______,
erklärt,
dass der/die obgenannte Schüler/in
❑ die Musikschule ______________________________________________________________,
Instrumentalfach ________________________________________________________ besucht
oder
❑ im akkreditierten Verein _______________________________________________________
die Tätigkeit ____________________________________________________________ ausübt.
Der/Die Unterfertigte beantragt die Anerkennung dieser Bildungstätigkeit und die Befreiung vom
Unterricht im Rahmen der der Schule vorbehaltenen Pflichtquote im Ausmaß von 34 Jahresstunden.
•

Der/Die Unterfertigte enthebt den Schulsprengel Schlern von jeglicher finanziellen Forderung
und kommt für die Ausgaben, die den Unterricht in der Musikschule bzw. dem Verein
betreffen, selbst auf.

•

Die Befreiung vom Besuch der Fächer der Pflichtquote erfolgt im Rahmen der Projekttage
bzw. Projektwoche an den von der Schule festgelegten Terminen. Die Kinder besuchen an
vier bzw. fünf Projekttagen bzw. einer Projektwoche nicht den Unterricht.

•

Der Antrag gilt für ein Jahr und kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden.

•

Das Angebot des außerschulischen Bildungsträgers / der Musikschule muss mindestens 4
Monate hindurch verpflichtend besucht werden. Sollte der Schüler/die Schülerin im Laufe des
Schuljahres nicht mehr den Unterricht an der Musikschule bzw. die Tätigkeit des Sportvereins
besuchen, fällt die Unterrichtsbefreiung. Die Eltern verpflichten sich, dies sofort der
Schuldirektion zu melden. Der Schüler/die Schülerin muss dann wieder regulär die Schule
besuchen.

•

Sollten Stunden an der Musikschule oder im Verein entfallen, ist es für den betreffenden
Zeitraum nicht möglich, das Kind in der Schule aufzunehmen. Dies gilt auch bei Verletzung
des Kindes.

Bei Falschangaben behält sich der Direktor vor, die Genehmigung für die Unterrichtsbefreiung
wieder zurückzuziehen.
Das Ansuchen muss bis 04.10.2019 in der Direktion abgegeben werden. Später eingereichte
Anträge werden nicht mehr angenommen.
Mit der Unterschrift erklärt der/die unterfertigte Erziehungsberechtigte, sämtliche Bedingungen laut
Gesuchsmuster, laut Kriterien zur Anerkennung der Bildungsangebote der Musikschule bzw. der
Bildungsangebote der akkreditierten außerschulischen Bildungsträger und die Mitteilung an die
Eltern/Erziehungsberechtigten gelesen zu haben und zu akzeptieren.

Bitte erinnern Sie sich daran, eventuell Ihr Kind an diesen Tagen von der Mensa
abzumelden!
Ort und Datum
_________________________________

Unterschrift eines
Elternteils bzw. Erziehungsberechtigten
______________________________________

Stempel und Unterschrift der Musikschule als Bestätigung, dass der Schüler/die Schülerin einen Platz in
der Musikschule erhalten hat.

Stempel und Unterschrift des Vereins als Bestätigung für die erfolgte Aufnahme in den Kurs

