
                  
Liebe Eltern, 
 
nächste Woche Donnerstag wird voraussichtlich der Unterricht zunächst für die 
Kinder der Klassen 4 wieder beginnen. 
Damit es zumindest bezüglich der Anzahl der zu unterrichtenden Schülerinnen und 
Schüler Planungssicherheit gibt, möchten wir auf diesem Weg abfragen, ob Ihr Kind. 
tatsächlich wieder in die Schule kommen kann. Denn sollte Ihr Kind oder ein im 
Haushalt des Kindes lebender Angehöriger eine in Bezug auf das Corona-Virus 
relevante Vorerkrankung haben, besteht nach dem derzeitigen Informationsstand (1. 
Mai) die Möglichkeit, von der Teilnahme am Präsenzunterricht entpflichtet zu werden. 
 
1. Ist ihr Kind vorerkrankt,   entfällt laut Schulmail des Ministeriums vom 18.4.20 die 
Pflicht zur Teilnahme am Unterricht in der Schule (Präsenzunterricht). Teilen Sie 
dies der Schule bitte unverzüglich schriftlich mit.  
Zu diesen Vorerkrankungen zählen: „Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
(z.B. coronare Herzerkrankung, Bluthochdruck)/Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, 
Asthma bronchiale)/Chronische Lebererkrankungen/ Nierenerkrankungen/ Onkologische 
Erkrankungen/ Diabetis mellitus/ Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer 
Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. 
Cortison)“ 
Sie als Eltern entscheiden, „ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den 
Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die 
Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine 
gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich 
möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht 
angegeben zu werden.“ 
 
2. Ist ein im Haushalt lebender Angehöriger vorerkrankt, muss eine schriftliche 
Beurlaubung bei der Schulleitung beantragt werden sowie ein ärztliches Attest des 
betreffenden Angehörigen vorgelegt werden. Dies wird in der Ergänzung zur 
Schulmail vom 18.4. geregelt: „Sofern  eine  Schülerin  oder  ein  Schüler  mit  einem  
Angehörigen  -  insbesondere  Eltern,  Geschwister  -  in  häuslicher  Gemeinschaft  lebt  und  
bei  diesem  Angehörigen  eine  Corona-relevante  Vorerkrankung  besteht,  so  kann eine 
Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 Satz 1 SchulG NRW durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter schriftlich erfolgen.  Die Beurlaubung kann bis längstens zum 31. Juli 2020 
(Ende des Schuljahres 2019/2020) ausgesprochen werden.  (…) Voraussetzung  für  die  
Beurlaubung  der  Schülerinnen  und  Schülern  ist,  dass ein ärztliches Attest des 
betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante 
Vorerkrankung ergibt. „ 
 
Bitte melden Sie sich umgehend bei der Schulleitung, wenn Ihr Kind aus oben 
genannten Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wird. Selbstverständlich 
werden für die Kinder, die zu Hause bleiben, weiterhin die Unterrichtsinhalte als 
Wochenarbeitspläne zur Verfügung gestellt.  
 
Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
die Schulleitung 


