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A n t r a g  a u f  B e f r e i u n g  v o m  B e r u f s s c h u l u n t e r r i c h t
Bitte das Fach und jeweils die entsprechende Begründung ankreuzen! 

Antrag auf Befreiung nach § 20 (3) BaySchO sowie § 4 (2) BSO im Fach 
Katholische Religion Evangelische Religion Ethik 

Ich bin berufsschulberechtigt gemäß Art. 40 BayEUG, weil ich älter als 21 Jahre bin und kann 
einen mittleren Schulabschluss vorweisen.  

Ich bin berufsschulberechtigt, weil ich mich in einer Zweitausbildung / Umschulung befinde und 
kann einen mittleren Schulabschluss vorweisen. 

Ich bin berufsschulberechtigt, weil ich Hochschulreife / Fachhochschulreife habe. 

Antrag auf Befreiung im Fach Sport nach § 20 (3) der BaySchO 

Ich bin berufsschulberechtigt gemäß Art. 40 BayEUG, weil ich 

älter als 21 Jahre bin. 

Hochschulreife / Fachhochschulreife habe. 

mich in einer Zweitausbildung befinde oder  Umschüler bin. 

Ich bin aufgrund einer dauerhaften körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage, am Sportunter-
richt teilzunehmen. Ein ärztliches Attest liegt diesem Antrag bei. 

Sonstiger Grund: .….……………………………………………………………………………………… 

Die Hinweise zur Befreiung in einzelnen Unterrichtsfächern habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ort, Datum Unterschrift des/r Antragstellers/in  
sowie des/r Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen) 

Kenntnisnahme des Ausbildungsbetriebes 
Wir haben vom Antrag auf Unterrichtsbefreiung im Fach Religionslehre/Ethik bzw. Sport Kenntnis ge-
nommen. Uns ist bekannt, dass wir die freigewordene Zeit zu zusätzlichen betrieblichen Ausbildungs-
maßnahmen nutzen können.  

Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Betriebes 

Stellungnahme des Klassenleiters (nach Rücksprache mit Fachlehrer) 
Der Antrag wird  befürwortet  nicht befürwortet. (Begründung siehe Rückseite) 

Straubing, ……………………………….. ………………………………….……………… 
Unterschrift und Stempel des Klassenleiters 

Stellungnahme der Schulleitung 
Der Antrag wird  genehmigt  abgelehnt. (Begründung siehe Rückseite) 

Straubing, .............................................. …………………………………….… 
Karl Schwarzmüller, StD 
Mitarbeiter in der Schulleitung 
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Die vom Antragsteller genannte Begründung wurde überprüft.
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