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Schulstempel 

Anlage zum Antrag Schul II 171 
 

Genehmigung einer Schülerfahrt der Klasse/Gruppe ___________  

nach _________________________________________________vom ___________ bis ___________________ 
                                    Ort                                                 Land 

Schülerliste 
Die Klasse/Gruppe     umfasst folgende Schülerinnen und Schüler 

Lfd. Nr. Name Vorname Geburtsdatum 
Begründung, warum die Schülerin /  
der Schüler an der Schülerfahrt nicht 
teilnimmt 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Schul II 172 – Schülerliste zum Antrag Schul II 171 (Schülerfahrt) (03.14) Fortsetzung Rückseite 

Lea Mayer 017684258798
Sie können auch das Sekretariat bitten, die Schülerliste ihrer Klasse/ihres Kurses für sie auszudrucken und diese einreichen.
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Lfd. Nr. Name Vorname Geburtsdatum Begründung, warum die Schülerin /  
der Schüler an der Schülerfahrt nicht 
teilnimmt  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Berlin, den    Gesehen: Berlin,    

     
Klassenlehrer/-in/Fahrtenleiter/-in (Unterschrift) Schulleiter/-in (Unterschrift) 
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