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Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs bei einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus 
 

Sehr geehrte, liebe Eltern, 
 

heute beginnt für Ihre Kinder der Unterricht an der Weiltalschule. Dafür wünsche ich von Herzen 
alles Gute und freue mich auf die gemeinsame Zeit und die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren 
Kindern.                                                                                                                                                            
Mit diesem Schreiben gebe ich Ihnen die Informationen des Hessischen Kultusministeriums für die 
Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines 
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind: Die wichtigste Information ist, dass sie der 
Schulpflicht unterliegen. 
Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer individuellen ärztlichen Bewertung im Falle einer 
Erkrankung dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können grundsätzlich 
vor Ort im Präsenzunterricht in bestehenden Lerngruppen beschult werden, wenn besondere 
Hygienemaßnahmen (insbesondere die Abstandsregelung) für diese vorhanden sind bzw. 
organisiert werden können. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit einer Befreiung dieser 
Schülerinnen und Schüler von der Unterrichtsteilnahmepflicht in Präsenzform. Ein ärztliches 
Attest ist vorzulegen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten alternativ ein Angebot 
im Distanzunterricht, das dem Präsenzunterricht möglichst gleichgestellt ist; ein Anspruch auf 
bestimmte Formen des Unterrichts besteht nicht. 
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus, dass Kinder und 
Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut kompensiert bzw. gut behandelt sind, auch 
kein höheres Risiko für eine schwerere COVID-19-Erkrankung zu fürchten haben, als es dem 
allgemeinen Lebensrisiko entspricht. Insofern muss im Einzelfall durch die Sorgeberechtigten ggf. 
in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten kritisch geprüft und abgewogen 
werden, inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom 
Präsenzunterricht und somit soziale Isolation der Schülerin oder des Schülers zwingend 
erforderlich macht. 
Sollten Sie sich dazu entscheiden, Ihr Kind vom Präsenzunterricht an der Weiltalschule befreien zu 
lassen, benutzen Sie dafür bitte das anhängende Formular. 
 

Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen, dass Sie und Ihre Kinder gesund bleiben! 
 

Freundliche Grüße 
 
 

Anette Schmittel, Schulleiterin 
 

Mühlweg 15 

35789 Weilmünster 

 

Telefon: 0 64 72 / 20 08 

Telefax: 0 64 72 / 29 41 

17. August 2020 

WEILTALSCHULE – Mühlweg 15 – 35789 Weilmünster 

 

An alle Eltern / Erziehungsberechtigten der 
Schülerinnen und Schüler der Weiltalschule 
Weilmünster 
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Erklärung: Nichtteilnahme am Unterricht meines Kindes 
 

Name der Schülerin / des Schülers: ……………………………………………..………………………, Klasse: …………… 

Sehr geehrte Frau Schmittel, 

hiermit nehme ich Bezug auf die zweite Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus. Vor diesem 

Hintergrund versichere ich, dass meine Tochter / mein Sohn …………………………………….. zu 

folgender Personengruppe gehört (Der/ die zutreffende/n Punkt/e ist/sind angekreuzt.): 

o SchülerIn, der / die bei einer Infektion mit COVID-19 dem Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs ausgesetzt ist (ein Attest ist beigefügt/ wird nachgereicht.) 

o SchülerIn, der / die mit einer Person im gemeinsamen Hausstand lebt, die bei 

einer Infektion mit COVID-19 dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs 

ausgesetzt ist (ein Attest ist beigefügt/ wird nachgereicht.) 

o SchülerIn, der / die schwerbehindert oder gleichgestellt ist und die bei einer 

Infektion mit COVID-19 dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt 

ist (ein Attest ist beigefügt/ wird nachgereicht.) 

Ich bitte deshalb, meine Tochter/ meinen Sohn vom Präsenzunterricht an der Weiltalschule 

Weilmünster, der ab 17.8.2020 bis auf Weiteres erteilt wird, zu befreien. Mir ist bekannt, dass sie/ 

er den Unterrichtsstoff vollständig erarbeiten muss. 

……………………………………………………………………………………….………………………..  

Ort, Datum   

 

……………………………………………………………………             ……………………………………………………………………… 

Unterschrift erstes Elternteil / Erziehungsberechtigte/r               Unterschrift zweites Elternteil / Erziehungsberechtigte/r

   

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Genehmigung durch die Schulleiterin 

Hiermit genehmige ich die Befreiung der oben genannten Schülerin / des oben genannten 

Schülers vom Präsenzunterricht an der Weiltalschule ab 17.8.2020 bis auf Weiteres. Ich weise 

darauf hin, dass der Unterrichtsstoff vollständig von Ihrem Kind erarbeitet werden muss. Bitte 

setzen Sie sich mit der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer und den FachlehrerInnen Ihres Kindes 

in Verbindung, um Absprachen für die Erarbeitung des Unterrichtsstoffs zu treffen. 

Weilmünster, den …………………………..  …………………………………………………………………                    

Unterschrift der Schulleiterin 


