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Name der Schule / Logo (Signet) der  Schule  

 

 

 

 
 

 Stand: 04/17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ……..……………………., …………… 
 
 
 
- 
 
Verletzung der Schulpflicht 
hier: Hinweise Prüfung Bußgeldverfahren/ Ausnahmeregelung  
betreffend den Schüler/ die Schülerin ..................................……………………………………………, 

(Vorname Name) 
 
geb. am …………………………, Schule:  .......................................................... Klasse .................... 
 
 
Der Schüler/ die Schülerin hat die Schulpflicht verletzt. Insoweit und wegen der von mir bisher ergrif-
fenen Maßnahmen nehme ich auf den anliegenden Meldebogen an die Schulbehörde Bezug 
 
- Anlage - 
 
Hiermit gibt die Schule folgende Hinweise zur Prüfung der Einleitung eines Bußgeldverfahrens gem. 
§ 139 SchulG M-V gegen  
(   ) den Schüler/ die Schülerin 
(   ) und 
(   ) die Erziehungsberechtigen/ den Vormund. 
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
(   ) Die Erziehungsberechtigten haben folgende Maßnahmen getroffen, um Schulpflichtverletzun-
gen zu verhindern: 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 

An die 
zuständige Schulbehörde 
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Name der Schule / Logo (Signet) der  Schule  

 

 

 

 
 

 Stand: 04/17 

 

 
........................................................................................................................................................ . 
(Maßnahmen kurz beschreiben, auch den eventuellen Erfolg) 
 
(   ) Das Jugendamt wurde beteiligt sowie folgende  
(   ) außerschulischen Fachkräfte 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
(Namen, Funktion, Organisation angeben) 
 
Sie vertreten folgenden Standpunkt: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Als Ergebnis der Fallkonferenz vom ................... ist folgendes weitere Vorgehen geplant: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
................................................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………. 
Schulleiter/in 
 
 
 
 
Entscheidung der zuständigen Schulbehörde 
 
zustimmend: 
(   ) Von einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 139 OWiG gegen 
(   ) die Eltern (Erziehungsberechtigte)/den Vormund  (   ) und (   ) den Schüler / die Schü-
lerin 
wird aus obigen Gründen abgesehen. 
 
ablehnend: 
(   ) Das Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 139 OWiG gegen 
(   ) die Eltern (Erziehungsberechtigte)/ den Vormund (   ) und   (   ) den Schüler/ die Schü-
lerin 
ist fortzuführen. Dies beruht auf folgenden Erwägungen: 
………………………………………………………………………………………………................. 
 
.................................................................................................................................................. 
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Name der Schule / Logo (Signet) der  Schule  

 

 

 

 
 

 Stand: 04/17 

 

 
 
.................................................................................................................................................. 
 
…………………………………………………………………………………………………........... . 
Diese Entscheidung ist der Schule zur Kenntnis zu geben. 

 
 
 
………………………………………….. 
Leiter(in) zuständige Schulbehörde 
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