Meld
dung an
n die Le
ehrperson / Bezug von
n Jokert
rtagen
Schüller/in
Name
e: ................................................ .............. Vorname:
V
...................................................
Strassse: ................................................ .............. PLZ
P / Ort: ...................................................
Lehrperson: ......................................... .............. Klasse:
K
........................................................

Erzieh
hungsbere
echtigte
Name
e: ................................................ .............. Vorname:
V
...................................................
Tel-Nrr.: ................................................ .............. E-Mail:
E
........................................................

Wir be
eziehen ................. Jokertag(e)
J
)

Bitte
B
Sperrrtage beach
hten*

(A
Anzahl Tage)

am/vo
om: ............................................. .............. bis:
b

Ort / D
Datum:

.............................................................

Unterschrift
U
des Erziehhungsberechtigten:

.............................................................. .............. ..................
.
....................................................
 Bittte geben Sie
S dieses Formular
F
d
der Klassen
nlehrperso
on ab.
Reglem
ment Jokertage


Pro Schuljahr können die Schülerin
nnen und Schüller dem Unterric
cht ohne Vorlieg
gen von Dispenssationsgründen
n während
eiben. Diese sog
genannten Joke
ertage können auch
a
einzeln oder zusammengeefasst auf die
zweier Tage fernble
dergartenstufe, auf die 1. – 3. Primarklasse,
P
au
uf die 4. – 6. Primarklasse beziehungsweise auuf die Sekundarstufe
Kind
bezo
ogen werden. Halbtage
H
gelten als Ganztage.



hrend einer Stuffe nicht bezogene Jokertage ve
erfallen.
Wäh



Der Bezug von Jokertagen soll nac
ch Möglichkeit zzwei Tage vorhe
er mit dem Form
mular „Bezug voon Jokertagen“ der
d
Klasssenlehrperson mitgeteilt werde
en. Das Formula
ar ist von den Eltern
E
oder Dritte
en, denen eine S
Schülerin oder ein Schüler
anve
ertraut ist, zu un
nterzeichnen.



Eltern oder Dritte, denen
d
eine Schü
ülerin oder ein S
Schüler anvertra
aut ist, sind dafü
ür verantwortlichh, dass alle weiteren
betrroffenen Personen/Stellen (The
erapie, Fachlehrrpersonen, schu
ulergänzende Be
etreuung) über dden Bezug von Jokertagen
inforrmiert sind.



elten der letzte
e Schultag vor den Sommerfe
erien (Schulsch
hlusstag mit sp
peziellem Prog
gramm)
* Alls Sperrtage ge
so
owie der erste Schultag nach
h den Sommerfferien (Grüezi-T
Tag). An diesen
n Tagen dürfen
n keine Jokerta
age
eingezogen werd
den.



Schülerinnen und Schüler
S
sind verrpflichtet, den ve
erpassten Lerns
stoff sowie Lernkontrollen in Abbsprache mit de
en
Lehrrpersonen nach
hzuholen.



Die Klassenlehrperrson trägt die Jo
okertage mit eine
em „J“ in die Ab
bsenzenliste ein
n.

Gültig ab Schuljahr
S
2015/2
/2016, erstellt am
m 24.06.2015

