
Gymnasien im Ellental                                                                   Bietigheim-Bissingen, den ………………… 
Schwarzwaldstraße 29 
74321 Bietigheim-Bissingen 

 

Mitteilung an die Erziehungsberechtigten 
 

 
Ihre Tochter / ihr Sohn …………………………………………………………………………………………………                                     Klasse ……………. 
 

o hatte im Fach …………………………… zum wiederholten Mal die notwendigen Arbeitsmaterialien nicht dabei. 
o kam zum …………. Mal zu spät. 
o hat bis zum dritten Tag nach Fernbleiben vom Unterricht die erforderliche Entschuldigung nicht abgegeben und wurde 

als unentschuldigt ins Tagebuch eingetragen. 
o hat ohne die notwendige Erlaubnis das Schulgelände verlassen und somit gegen die Schulordnung verstoßen. 
o hat sich der folgenden Anordnung der Lehrerin / des Lehrers widersetzt: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ihre Tochter / ihr Sohn erhielt Gelegenheit zu dem Vorfall Stellung zu nehmen. Als Konsequenz aus ihrem / seinem Verhalten 
wurde folgende pädagogische Maßnahmen getroffen: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ggf. Termin: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Folgende Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach § 90 Schulgesetz wurden als Konsequenz aus ihrem / seinem Verhalten 
getroffen: 
 
……. Stunde/n Nachsitzen durch den/die Fach-/Klassenlehrer/in.                           Termin: …………………. um ………… Uhr 
 
……. Stunde/n Nachsitzen durch den/die Schulleiter/in.                                            Termin: …………………. um ………… Uhr 

 
Ziel dieser Maßnahme ist eine positive und nachhaltige Verhaltensänderung. Dabei setzten wir auf Ihre Unterstützung. Bitte 
sprechen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind über das Verhalten, das zu dieser Mitteilung geführt hat.  

 
Ein Gespräch mit Ihnen ist erwünscht. Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit  

o dem/der Fachlehrer/in 

o dem/der Klassenlehrer/in 
o dem/der verantwortlichen Stufenleiter/in: Hr. Faust (Kl. 5 – 6), Hr. Dr. Frank (Kl. 7 – 8), Hr. Freiesleben (Kl. 9 – 10) 
o der Schulleitung  

 
Bitte bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift auf dem unteren Abschnitt, dass Sie von dieser Information Kenntnis genommen 
haben. Ihre Tochter / Ihr Sohn muss diese Mitteilung ohne Aufforderung abgeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Klassen- / Fachlehrer/in 
 
 
                - - - - - - - -  Diesen Abschnitt bitte ausfüllen und diese Mitteilung umgehend wieder abgeben - - - - - - - - - - - -  

 
Mitteilung an die Erziehungsberechtigten – Rückmeldung 

 
Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Von oben stehender Mitteilung habe ich Kenntnis genommen. 
 
……………………………………………………………………………….                                               …………………………………………………………………………… 
                                 (Ort, Datum)                                                                                                                               (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)  

 

ggf. Kopie an den/die Klassenlehrer/in 


