
Name der Erziehungsberechtigten

Name Vater: 
Name Mutter:
Straße:
PLZ/Ort:
email:
Telefon:

Um eine schnelle und zuverlässige Bearbeitung 
sicherzustellen, bitten wir den Antrag sorgfältig 
und vollständig am Computer auszufüllen, dann 
zu unterschreiben und uns postalisch, per Fax 
oder persönlich zukommen zu lassen.
Sollten Sie den Antrag per Hand ausfüllen 
schreiben Sie bitte gut lesbar!

Antrag auf gastweisen Schulbesuch
(gem. Art. 43 Abs. 1 S. 1 Bayr. Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG))

Ich / Wir beantrage/n für das Kind
Name: Vorname: Geburtsdatum:

zuständige Sprengelschule:

die Genehmigung des gastweisen Schulbesuches ab  in der . Jahrgangsstufe
der \

    > an der / am 
  /

das Kind besucht zum Zeitpunkt der Antragstellung die . Jahrgangsstufe der / des

Name der Schule Straße PLZ,Ort

Der gastweise Schulbesuch wird aus folgendem Grund beantragt:

Das Kind ist während des laufenden Schuljahres umgezogen bzw. wird noch im Laufe 
des kommenden Schuljahres umziehen und soll in seiner gewohnten 
Klassengemeinschaft bleiben.

Kopie des Mietvertrags oder
Bestätigung des Vermieters oder
Bestätigung des Wohnungsamtes liegt bei.

Ich bin / Wir sind
als Alleinerziehende(r)
als Elternpaar
ganztägig berufstätig und deshalb verhindert, das Kind außerhalb 
der Unterrichtszeit selbst zu betreuen. 
Das Kind soll daher im Gastschulsprengel betreut werden.

Gemeinde Leupoldsgrün
Stadt Schauenstein

Verbandsschule Schauenstein (Grundschule)
Hauptschule HelmbrechtsMoltkestraße 9a95233 Helmbrechts

Grundschule
Hauptschule
Förderschule



Das Kind soll im Gastschulsprengel einen Hort besuchen der für uns Eltern die 
    Vereinbarkeit von Beruf und Familie wesentlich erleichtert

Sonstige wichtige Persönliche Gründe

(falls der vorhandene Raum nicht ausreicht, bitte Beiblatt verwenden!)

Hinweis:
– Der gastweise Schulbesuch gem. Art. 43 Abs. 1 S. 1 BayEUG ist nur ausnahmsweise bei 

Vorliegen eines zwingenden Grundes möglich.
– Der Antrag muss aus schulorganisatorischen Gründen abgelehnt werden – auch bei Vorliegen 

zwingender Persönlicher Gründe – wenn die betreffende Jahrgangsstufe der Gastschule nicht 
mehr aufnahmefähig ist.

– Bei genehmigtem Besuch einer Gastschule besteht grundsätzlich kein Anspruch auf 
kostenlose Schülerbeförderung!

Hinweis: Nach Art. 16 Abs. 2 des Bayer. Datenschutzgesetzes: Die Angaben sind für die Prüfung 
erforderlich, ob die Voraussetzung für eine Genehmigung des Antrags vorliegen. Rechtsgrundlage 
ist Art. 43 Abs. 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichswesen (BayEUG)

____________________________ _________________________________
Ort, Datum Unterschrift



(Bitte von den zuständigen Stellen ausfüllen lassen, oder freilassen. Die Stellungnahme wird dann von der 
Verwaltungsgemeinschaft eingeholt) 
II. Stellungnahme der abgebenden Schule (Sprengelschule)

einverstanden
nicht einverstanden

Begründung: 

_________________________ __________________________
Ort, Datum Unterschrift (Schulstempel)

III. Stellungnahme der aufnehmenden Schule (Gastschule)

einverstanden
nicht einverstanden

Begründung: 

_________________________ __________________________
Ort, Datum Unterschrift (Schulstempel)

IV. Stellungnahme des aufnehmenden Schulaufwandsträgers (Gemeinde, Schulverband, 
Landkreis)

einverstanden
nicht einverstanden

Begründung: 

_________________________ __________________________
Ort, Datum Unterschrift (Schulstempel)
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