
 

An die Direktion 
des Grundschulsprengels Klausen I 
Marktplatz 1 
39043 Klausen 
Fax: 0472 523749 
gsd.klausen1@schule.suedtirol.it 

 

Antrag des/der Erziehungsberechtigten 
um eine Unterrichtsbefreiung von der der Schule vorbehaltenen Pflichtquote 
(„Wahlpflichtbereich“) im Ausmaß von 34 Unterrichtseinheiten im Schuljahr 

für die Bildungstätigkeiten an den Musikschulen des Landes 
 

einzureichen durch die Erziehungsberechtigten unmittelbar nach Zulassung zur Musikschule und in jedem Fall 
innerhalb 15. September; 

danach ausschließlich in Absprache mit der Schuldirektion und dann, wenn die Zulassung zur Musikschule 
erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt; 

 
Der/Die unterfertigte 
Erziehungsberechtigte________________________________________________________________ 

beantragt 
für seinen Sohn/seine Tochter 
___________________________________________________________________________, 
Schüler/Schülerin der Klasse _________ der Grundschule _________________________ (Schulstelle 
angeben!) für das Schuljahr 20____/____ eine Unterrichtsbefreiung von der der Schule vorbehaltenen 
Pflichtquote („Wahlpflichtbereich“) im Ausmaß von 34 Unterrichtseinheiten im Schuljahr, wie sie/er an der 
Musikschule des Landes eingeschrieben ist und das angegebene Fach besucht: 
 
Fach/Fächer: ____________________________________________________________________________ 
 
                     ____________________________________________________________________________ 
 
Dazu erklärt er/sie, 

 dass er/sie für die Ausgaben, die den Unterricht in der Musikschule betreffen, selbst aufkommt und die 
Schule von jeglicher diesbezüglichen finanziellen Forderung enthebt. 

 dass er/sie die Verantwortung trägt für den Weg zur Musikschule/nach Hause, den sein/ihr Kind 
zurücklegt, und dass er/sie im Falle von Abwesenheit bei der der Schule vorbehaltenen Pflichtquote 
aufgrund der Unterrichtsbefreiung, auch bei vorzeitigem Verlassen der Schule oder späterem Erscheinen 
in der Schule, für den entsprechenden Zeitraum selbst die Verantwortung und Aufsicht für sein/ihr Kind 
übernimmt.  

 dass er/sie die Schule sofort schriftlich davon in Kenntnis setzt, wenn sein Kind/ihr Kind die 
Bildungstätigkeiten an der Musikschule im Laufe des Schuljahres abbricht; sollte das Kind im Laufe des 
Schuljahres nicht mehr den Unterricht an der Musikschule besuchen, so fällt die Unterrichtsbefreiung und 
das Kind muss wieder regulär die Schule besuchen. 

 dass er/sie die Verantwortung übernimmt für die Abstimmung des Stundenplanes seines/ihres Kindes, 
damit ein reibungsloser Besuch des Unterrichts an der Schule und an der Musikschule ermöglicht wird. 

 
 
Datum:    ________ 
 _________________________________________________________________ 
               Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Von der Musikschule des Landes auszufüllen: 
 
Hiermit wird bestätigt, dass der Schüler/die Schülerin 
_______________________________________________________ 
für die oben angeführten Bildungstätigkeiten eingeschrieben und zugelassen ist. 
 
Datum:                                                                     Stempel und Unterschrift der Musikschule: 
 
                                       _______________________________________________________________                                          


