
 
 
 
 
 

Bezug eines freien Halbtags / freier Halbtage 
 
Gemäss Artikel 27 des Volksschulgesetzes sind die Eltern berechtigt, ihre Kinder nach vorgängiger 
Benachrichtigung der Schule an höchstens fünf Halbtagen pro Schuljahr nicht zur Schule zu schicken. 
Die Klassenlehrerkraft ist spätestens am Vortag durch die Eltern über den Bezug zu informieren. 
 
Die fünf Halbtage können (einzeln oder zusammenhängend) ohne Gesuchstellung und ohne Angabe 
von Gründen frei gewählt werden. Die Halbtage verstehen sich als Schulhalbtage gemäss Stundenplan 
der Klasse. Eine Übertragung nicht bezogener Halbtage auf das nächste Schuljahr ist nicht gestattet. 
Der versäumte Unterrichtsstoff muss selbstständig nachgeholt werden – ein Anspruch auf Nachhilfe 
besteht nicht. 
 
 
.............................................................................................................................................................. Klasse: ........ 
Vorname /  Name / der Schülerin / des Schülers 
 

o einen freien Halbtag am  
o zwei freie Halbtage am     
 
o ........ freie Halbtage am     

 

..............................................................  

..............................................................  

..............................................................  

.............................../..............................  

.............................../..............................                                                                                                                         

 

o vormittags  o nachmittags  
o vormittags  o nachmittags  
o vormittags  o nachmittags  
o vormittags  o nachmittags  
o vormittags  o nachmittags  

Datum Unterschrift  
der Mutter / des Vaters 
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