
V E R T R A G 
 

für das „Drehtürmodell“ 
 

Dieser Vertrag ist für Schülerinnen und Schüler bestimmt, die in einem Fach am Unterricht des 
nächsthöheren Jahrgangs oder an einer Enrichment-Maßnahme teilnehmen möchten und dazu 
den Unterricht ihrer Stammklasse verlassen. 

 

_________________________nimmt für die Dauer von _________________________ 

 am Unterricht in ___________________________          teil.  

Betroffen sind folgende Stunden: ___________________________________________ . 

 

Für dieses "Drehtürmodell" gelten folgende Bedingungen, die eingehalten werden müssen: 

 Alle beteiligten Lehrerinnen und Lehrer, Klassenlehrerin oder Klassenlehrer sowie die 
Lehrerinnen und Lehrer der Fächer, deren Unterricht verlassen wird, und die aufnehmenden 
Lehrerinnen und Lehrer, müssen einverstanden sein. 

 Einverstanden sein müssen auch die Erziehungsberechtigten der Schülerin bzw. des Schülers 

 Die Schülerin bzw. der Schüler verpflichtet sich, den versäumten Unterrichtsstoff selbstständig 
nachzuarbeiten, und die Hausaufgaben anzufertigen. Ein Partner in der Stammklasse versorgt 
sie bzw. ihn mit den nötigen Informationen. Die Schülerin bzw. der Schüler organisiert dies 
selbstständig und in eigener Verantwortung 

 Plant die Schülerin bzw. der Schüler, eine Stunde der Stammklasse zu verlassen, holt sie bzw. 
er sich in der vorangehenden Stunde die Erlaubnis der betreffenden Fachlehrerin bzw. des 
Fachlehrers. Der Empfehlung eine bestimmte Stunde nicht zu versäumen muss die Schülerin 
bzw. der Schüler folgen. In diesem Fall geht der Unterricht in der Stammklasse vor. 

 Die Schülerin bzw. der Schüler schreibt alle Klassenarbeiten in ihrer bzw. seiner Stammklasse 
mit. 

 Die Arbeiten im nächsthöheren Jahrgang können, aber müssen nicht geschrieben werden. 

 Die Teilnahme am Unterricht in einem Fach des nächsthöheren Jahrgangs wird mit einer 
entsprechenden Bemerkung im Zeugnis gewürdigt. Hat die Schülerin bzw. der Schüler dabei 
die notwendigen mündlichen und schriftlichen Leistungen dieses Jahrgangs erbracht, erhält sie 
bzw. er eine entsprechende Note. 

 Das Drehtürmodell wird so lange angewendet, wie alle Beteiligten mit seiner Durchführung 
einverstanden sind. Hat ein Vertragspartner Bedenken und spricht sich für den Abbruch des 
Modells aus, muss diesem Wunsch Folge geleistet werden. 
 
Vertragspartner  
      Fachlehrerin/   Klassenlehrerin/ 
Schülerin / Schüler   Fachlehrer   Klassenlehrer 
 
............................   ..........................  ............................ 
 
      ..........................   
 
      .......................... 
 
Erziehungsberechtigte . .......................... 
 
...................................  ..........................  Sulingen, ............ 


