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Antrag auf Beurlaubung im 2. Semester für einen Auslandsaufenthalt  
mit verpflichtendem Schulbesuch (gem. AuslSchulbBVwV) 
 

Dieser Antrag muss spätestens 8 Wochen vor Beginn des beantragten  
Beurlaubungszeitraums vollständig eingereicht werden 

 
Schülerdaten: 

Vorname:   Klasse:  

Nachname:   Tutor/in:  

Geburtsdatum:     

 
Beantragter Beurlaubungszeitraum: 

von (Datum):   bis  (Datum):  

 
Die Beurlaubung kann nur für ein komplettes Semester erfolgen.  
Für diesen Zeitraum muss der Schulbesuch im Ausland nachgewiesen werden. 

 
Erklärung zur Fortsetzung des Bildungsganges (bitte ankreuzen) 

⃝ Hiermit erkläre/n ich/wir, dass nach Abschluss der Beurlaubung der bisherige Bildungsgang  
     am Schadow-Gymnasium fortgesetzt werden wird. 
 
⃝ Abweichende Erklärung:  _________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________________ 

 
Stellungnahme des Tutors (bitte ankreuzen) 

⃝ Als Anlage habe/n ich/wir die schriftliche Stellungnahme des Tutors zur Beurlaubung beigefügt. 
     Die Stellungnahme umfasst Angaben zur Regelmäßigkeit des Schulbesuchs sowie dem  
     Leistungsstand und Leistungsvermögen, um Wiedereingliederungsprobleme zu vermeiden. 

 
Begründung des Antrags (bitte ankreuzen) 

⃝ Als Anlage habe/n ich/wir eine ausführliche schriftliche Erklärung zur Beschreibung und  
     Begründung des Schulbesuchs im Ausland beigefügt. 

 
Erklärung des Rücktritts in den nachfolgenden Jahrgang nach Beendigung des Auslandsaufenthalts 

Hiermit erkläre/n ich/wir den Rücktritt in das erste Semester des nachfolgenden Jahrganges nach 
Beendigung des Auslandsaufenthaltes. Dieser Rücktritt wird gem. VO-GO §8 auf die Anzahl der 
zulässigen Rücktritte angerechnet! Ein weiterer Rücktritt ist dann in der gym. Oberstufe nicht mehr 
möglich. Eine persönliche Aufklärung über die möglichen Folgen des Rücktritts für die Schullaufbahn 
und die Kurswahl hat durch den/die Oberstufenkoordinatoren stattgefunden (Unterschrift, s.u.). 
 
____________  _____________________  _________________________ 
Datum   Unterschrift Schüler(in)    Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 
____________  _____________________ 
Datum   Unterschrift Oberstufenkoordinator/in 

 
 
____________  _____________________ _________________________ 
Datum   Unterschrift Schüler(in)   Unterschrift Erziehungsberechtigte 

  

mailto:schadow-oberschule@gmx.net


 

 

 

 

 

 

Beuckestraße 27-28, 14163 Berlin   Tel.: +49 [30] 90299-5463, Fax: +49 [30] 90299-6158 

Homepage: www.schadow-gymnasium.de   E-Mail: schadow-oberschule@gmx.net 

 

B e r l i n  S t e g l i t z - Z e h l e n d o r f  

 

 

 

 

Antrag auf Beurlaubung im 2. Semester für einen Auslandsaufenthalt  
mit verpflichtendem Schulbesuch (gem. AuslSchulbBVwV) 
 
 

Beurlaubungsbescheid 
 
 
⃝  Dem Antrag auf Beurlaubung für eine Auslandsaufenthalt mit verpflichtendem Schulbesuch wird  
       stattgegeben. 
 
 
⃝  Dem Antrag auf Beurlaubung für eine Auslandsaufenthalt mit verpflichtendem Schulbesuch  
      wird mit folgenden Auflagen stattgegeben: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
⃝  Dem Antrag auf Beurlaubung für eine Auslandsaufenthalt mit verpflichtendem Schulbesuch  
      wird nicht stattgegeben.  
      Begründung: 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Datum / Unterschrift Schulleitung     
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