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Unterschriftenblatt 

 

Bitte ausfüllen und zurückschicken oder vorbeibringen bis  
1. Juli 2021 
 
Schülerin/Schüler:_________________________________ 
(Name/Blockbuchstaben) 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Handbuch der Schola 
Thomas Morus gelesen habe, mit dem gesamten Inhalt einverstanden bin und 
mich während meiner Zeit an der Schule daran halten werde. Ich bin mir 
dessen bewusst, dass bei wiederholtem Nicht-Einhalten der Regeln ein Verweis 
von der Schule – auch während des Schuljahres – erfolgen kann. 

 

 
___________________________________________                              
(Unterschrift) 
 
Datum:________________ 
 
Einverständniserklärung: 
Eltern/Erziehungsberechtigte 
 
___________________________________________                           
(Unterschrift) 
 
___________________________________________                      
(Name/Blockbuchstaben) 
 
 
          
Datum:________________ 
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