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Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe bei Schülerinnen und Schülern  
 
 

19.04.2020 
Liebe Eltern, 
 
 
bei der Beschulung Ihrer Kinder achten wir in höchstem Maße auf die Einhaltung der 
vorgegebenen Hygienemaßstäbe und die Erfordernisse des Infektionsschutzgesetzes. 
Wir tun unser Möglichstes dafür, die Schülerinnen und Schüler und auch die anwesenden 
Lehrkräfte während des Schulbesuchs vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu 
schützen. 
 
Trotz aller Maßnahmen kann das Risiko einer Übertragung nie ganz ausgeschlossen werden.  
Die Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, haben daher die Möglichkeit, 
zu Hause zu bleiben und die Aufgaben in häuslicher Arbeit zu erledigen. Ob eine 
gesundheitliche Gefährdung vorliegt, entscheiden Sie als Eltern, unter Umständen nach 
Rücksprache mit einem Arzt oder einer Ärztin. 
 
Damit Sie einschätzen können, wann von einer Risikogruppe gesprochen wird, hier die 
Auflistung, die in der Schulmail Nr. 15  des Ministeriums veröffentlicht ist. 

„Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht – unabhängig vom Lebensalter – 

grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem 

Corona-Virus (COVID-19): 

• Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. koronare Herzerkrankung, 

Bluthochdruck) 

• Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

• Chronische Lebererkrankungen 

• Nierenerkrankungen 

• Onkologische Erkrankungen 

• Diabetes 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)“ 

Sollten Sie zu dem Schluss kommen, dass eine gesundheitliche Gefährdung vorliegt, 
müssen Sie das der Schule umgehend mitteilen. Füllen Sie daher bitte die angefügte 
Erklärung aus und übermitteln diese der Schule.  
 
Für Arbeiten müssen auch Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, in die 
Schule kommen. Wir sind in diesem Fall dafür verantwortlich, dass weiter besondere 
Maßnahmen eingehalten werden.  
 
D. Norkowski 
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Erklärung zu Vorerkrankungen – Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Norkowski,   
 
 
 
hier mit erkläre ich, _____________________________________   
   Name des Erziehungsberechtigten 

 
 
dass bei meinem Kind ______________________________ Klasse _________ 
 
 
aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 
während der Corona-Pandemie grundsätzlich möglich ist.  
 
Wir haben daher entschieden, dass mein Kind, nicht am Unterricht in der THS 
teilnimmt, sondern die Aufgaben zu Hause zu erledigt.  
 
Für Arbeiten wird unser Kind in die Schule kommen, wenn geeignete 
Hygienemaßnahmen eingehalten werden können.  
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Name, Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


