
Sehr geehrte Eltern,

mit  dem neuen Bildungsgesetz haben Eltern von Schülern,  die die Musikschule besuchen,  die
Möglichkeit, einen Antrag um Befreiung vom WPF im Ausmaß von 34 Einheiten im Schuljahr zu
stellen.  Ebenso gilt  dies  bei  kontinuierlichem Besuch von Angeboten der  Polisportiva  Sterzing
(Schwimmen), des Verbandes Südtiroler Musikkapellen, des Südtiroler Theaterverbandes und der
Renngemeinschaft Wipptal.

Bei Interesse bitte folgendes Formular ausfüllen und unterschrieben

bis spätestens 12. August

im Sekretariat der Schuldirektion (Michael-Kanonikus-Gamper-Str. 3, Sterzing) abgeben.

Die vom Schulrat in der Sitzung vom 14.06.2016 beschlossenen Kriterien werden auf der 
Homepage der Schule veröffentlicht (www.s  sp-sterzing2.it)

                             

Antrag des Erziehungsberechtigten um eine Unterrichtsbefreiung
vom Wahlpflichtfach im Ausmaß von 34 Einheiten im Schuljahr 

für Bildungstätigkeiten an den Musikschulen des Landes

Der/die Erziehungberechtigte 

beantragt

für das Kind  Schüler/Schülerin der Klasse   

an der Schule  eine Unterrichtsbefreiung vom Wahlpflichtbereich im 

Ausmaß von 34 Einheiten im Schuljahr für die Tätigkeiten an anerkannten außerschulischen 

Bildungsangeboten. 

Das Kind besucht folgendes Fach/Fächer in der Musikschule bzw. nimmt an folgenden 

Sporttätigkeiten teil (die Bestätigung des jeweiligen Vereins ist bis Schulbeginn im 

Sekretariat abzugeben).

Dazu erklärt er/sie,
 dass er/sie für die Ausgaben, die den Unterricht in der Musikschule betreffen, selbst 

aufkommt und die Schule von jeglicher diesbezüglicher finanziellen Forderung enthebt;
 dass er/sie die Verantwortung trägt für den Weg zur Musikschule, den das Kind zurücklegt 

und dass im Falle von Abwesenheiten 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 das Kind übernimmt;

 dass die Schule schriftlich davon in Kenntnis gesetzt wird, wenn das Kind die 
Bildungstätigkeiten an der Musikschule im Laufe des Schuljahres abbricht.

Datum: 

______________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

http://www.snets.it/ssp-sterzing2
http://www.snets.it/ssp-sterzing2
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