
Homberg, 04.09.2017 
 
Unterrichtsbefreiung am 20. Oktober 2017 (nach der 4. Unterrichtsstunde bzw. ab 12.00 Uhr) 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unsere Pfarrgemeinde führt seit vielen Jahren jeweils in den Herbstferien eine Ferienfreizeit für ca. 50 Kinder 
auf der niederländischen Nordsee-Insel Ameland durch. 

Vor dem Hintergrund, dass die Finanzierung solcher Maßnahmen im Laufe der letzten Jahre immer 
schwieriger geworden ist, freut es uns, dass es uns in diesem Jahr wieder gelungen ist, eine öffentliche 
Förderung in einer nennenswerten Größe zu erwirken. 

Eine zu erfüllende Auflage des Förderungsträgers ist, dass die Ferienmaßnahme mindestens acht 
Übernachtungen andauern muss. Da wir aufgrund geltender Anschlussmietverträge unseres Vermieters in 
Buren (Ameland, NL) nicht die Möglichkeit haben über den 28. Oktober 2017 hinaus die Unterkunft 
anzumieten, ist es nur möglich, die vom Zuschussgeber geforderte Dauer der Ferienmaßnahme zu 
erreichen, indem wir diese bereits am 20. Oktober 2017 beginnen lassen. Da es sich bei unserem Reiseziel 
um eine Insel handelt, sind wir zeitmäßig an die feststehenden Fährzeiten gebunden, wobei wir eine 
Reservierung für die spätmöglichste Fähre (19:30 Uhr) vorgenommen haben. Dennoch wird sich aufgrund 
verkehrsmäßiger Belastungen (Ferienbeginn) eine Abfahrt um spätestens 13:00 Uhr nicht vermeiden lassen. 

Zur Sicherstellung einer zeitgerechten Abfahrt möchten wir Sie höflichst bitten, im Rahmen Ihrer 
Kompetenzen eine Befreiung der/des unten aufgeführte Schülerin/Schülers für den 20. Oktober 2017 
nach Beendigung der 4. Schulstunde (alternativ ab 12:00 Uhr) zuzustimmen.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unserer außergewöhnlichen Bitte nachkommen würden und 
bedanken uns schon im Voraus für Ihr Verständnis. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
    
 
        i.A. Sven Wistuba 
              (Lagerleitung) 

 
 
Hiermit beantrage ich für  

meinen Sohn / meine Tochter _______________________________ eine Beurlaubung 
vom Schulunterricht am 20. Oktober 2017, nach der 4. Unterrichtsstunde (ab 12:00 Uhr). 

Mein Sohn / Meine Tochter geht in die _____________ (Schulklasse)  

bei Frau / Herrn _______________________________ (Klassenlehrer(in))  
 
 
 
________________________     ______________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

 
Katholische Pfarrgemeinde St. Johannes Bapt.  

Homberg / Niederrhein 
 

Marienstraße 5, 47198 Duisburg 
 (02066) 85 84    (02066) 41 86 37 

E-MAIL: stjohannes-homberg@bistum-muenster.de 
www.st-johannes-homberg.de 

 
         

 


