Verfahren zur Krankmeldung von
Schülerinnen und Schülern
Verbindlich für Elternhäuser und Schule ab Mo., 14.09.2020

A/ Keine Teilnahme am Fernunterricht
B/ Teilnahme am Fernunterricht
Präambel

Die Corona-Pandemie stellt Schulen und Elternhäuser vor große Herausforderungen.
Allen Akteuren muss bewusst sein, dass die Heterogenität und unterschiedlichen
Lernvoraussetzung zuhause eine Bildungs- und Chancengleichheit nicht gänzlich
sicherstellen kann. Dennoch ist es wichtig, in gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen
Elternhaus und Schule den Herausforderungen dieser Zeit zu begegnen.
Es sei deutlich darauf hingewiesen, dass die Unterstützung der Eltern im Sinne von
häuslich aufzustellenden Regeln für die regelmäßige Unterrichtsarbeit im Netz
unabdingbar ist.
Um in der Pandemie fürsorglich und vorausschauend handeln zu können, soll
Schülerinnen und Schülern, die aus Vorsichtsgründen zuhause bleiben sollen und nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen, die Möglichkeit gegeben werden, dem Unterrichtsstoff
dennoch zu folgen.

A/ Krankheitsfall, KEINE Teilnahme am Fernunterricht
Ist ein Kind erkrankt, so benötigt es entsprechende Erholungszeiten. Hier wird keine
direkte Arbeit an Unterrichtsthemen empfohlen, durch IServ und Mitschüler werden die
Kinder im Nachgang über das Unterrichtsgeschehen informiert.
Die Erziehungsberechtigten melden Ihre Kinder per Mail oder telefonisch vom Unterricht
ab.
Der Fehltag ist entschuldigt.

B/ Abmeldung aus Fürsorgegründen, TEILNAHME am Fernunterricht
Soll ein Kind aus Vorsichtsmaßnahmen (nicht einschätzbarer Infekt, auferlegte
Quarantäne, Eltern in der Testung) nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, aber dem
Unterrichtsgeschehen dennoch folgen sollen, so liegt dies in der Entscheidung der Eltern.
Seitens der Schule erfolgt keine Nachfrage, ob eine Teilnahme am Fernunterricht
stattfinden soll, dies muss aktiv nach dem hier skizzierten Verfahren durch die
Eltern/Erziehungsberechtigten angemeldet werden.
ACHTUNG: Mit einem leichten Schnupfen sollten die Kinder natürlich zur Schule kommen.
Als gute Orientierung diesen die Hinweise des Kultusministeriums, die dem Merkblatt
dieses Leitfadens anhängen.

Verbindliches Verfahren der Abmeldung vom
Präsenzunterricht und Anmeldung zur Teilnahme am
Fernunterricht durch Eltern/Erziehungsberechtigte
•
•

Ein Anruf ist nicht ausreichend.
Die Lehrkräfte des Kindes, die nach Stundenplan an dem betreffenden Tag in der
Klasse unterrichten, werden PER MAIL möglichst frühzeitig (auf jeden Fall vor
7.30 Uhr, ansonsten keine Anmeldung zum Fernunterricht mehr möglich)
informiert mit folgenden Punkten:
•
•

Vor- und Zuname des Kindes, Klasse
Zeitraum der Abmeldung

•
•

Grund der Abmeldung
Bestätigung, dass dem Unterrichtsstoff trotz Fernbleiben des Unterrichtes
gefolgt werden soll
Eine Kürzelliste der Lehrkräfte hängt diesem Ablaufplan an, jeder Lehrer ist
mit nachname@waldschule-hatten.de erreichbar (siehe auch auf unserer
HP), alle betreffenden Lehrkräfte müssen im Empfängerfeld erscheinen.
Ausnahme:
ilona.martens@waldschule-hatten.de
heike.hofmann@waldschule-hatten.de

•

•
•

ACHTUNG: Die IServ-Adressen der Kinder sollen für die Abmeldungen der
Kinder nicht verwendet werden, um mögliche Täuschungsversuche zu
unterbinden. Bitte eigene Mailadressen verwenden.
Ein kleines Merkblatt, welche Daten in die Anmeldung gehören, hängt diesem
Leitfaden an.

Ein Fehltag entsteht nicht!
Hinweis: Eine Bewertung der Ergebnisse im Homeschooling ist ab dem Schuljahr
2020/2021 möglich. Ist ein Kind zum Fernunterricht angemeldet, nimmt aber dennoch
nicht an Videokonferenzen teil oder bearbeitet die Aufgaben nicht, kann die fehlende
Leistung mit „ungenügend“ oder als unentschuldigter Fehltag gewertet werden.

Ablaufmöglichkeiten des Fernunterrichtes
Für die Lehrkräfte der Klassen bedeutet die parallele Betreuung von Kindern im
Homeschooling (=Fernunterricht) und Präsenzunterricht eine erhöhte Belastung.
Individuelle Absprachen mit den Kindern und vielfältige Arbeitsmethoden zwischen Kind
und Lehrer sind daher gewollt und unabdingbar. Ein Anspruch auf einheitliche
Vorgehensweisen kann von Erziehungsberechtigten und Schülern nicht eingefordert
werden, Flexibilität zu lernen und sich auf verschiedene Arbeitsweisen einzustellen, ist
jedoch grundsätzlich ein guter und wichtiger Lerneffekt für die Kinder.
Um das Kind, das nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann, das Fortkommen im
Unterrichtsgeschehen zu ermöglichen, hält die Waldschule derzeit folgende
Möglichkeiten vor:
•

Zuschalten in den Unterricht per Videokonferenz (hier mehrere Methoden:
Vollständige Zuschaltung, phasenweise Zuschaltung, etc.), die Regelungen für die
Teilnahme an Videokonferenzen (siehe HP) gelten ausnahmslos!

•

Zu bearbeitende Aufgaben werden ins Aufgabenmodul bei IServ gestellt; hier
kann es auch zu zeitlichen Entfristungen kommen, das heißt, die Aufgaben
werden dem Kind erst nach dem Unterricht gesendet.

•

Individuelle Absprache zwischen Kindern und Lehrkräften sind möglich, auch
hinsichtlich der zeitlichen Komponente (Aufgaben werden erst nach dem
Unterricht erteilt, etc.)

Auch hier gilt: „Übung macht den Meister“! Wenn mal etwas nicht ganz so reibungslos
läuft, gilt es gelassen zu bleiben, ein direkter Anruf bei der Lehrkraft ist nicht notwendig,
die Lehrkräfte kümmern sich individuell um jedes Kind.

Stand: 07.09.2020
Silke Müller, Schulleiterin
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Merkblatt zur Abmeldung aus
Fürsorgegründen/TEILNAHME
am Fernunterricht
Verbindlich für Elternhäuser und Schule ab Mo., 14.09.2020

!

Bitte unbedingt an den Hinweisen des Kultusministeriums
(nächste Seite) orientieren, ob eine Abmeldung wirklich
notwendig ist

!
!

Ein Anruf ist nicht ausreichend
Mail an alle Lehrkräfte des betreffenden vor 7.30 Uhr, ansonsten keine Anmeldung zum Fernunterricht mehr möglich
Eigene Mail-Adresse, nicht IServ-Adresse der Kinder
Mail an: nachname@waldschule-hatten.de (*), alle
Lehrkräfte des betreffen Tages ins Empfängerfeld

!

!

(*)Ausnahme:
ilona.martens@waldschule-hatten.de
heike.hofmann@waldschule-hatten.de

Inhalt der Mail:
Vor- und Zuname des Kindes, Klasse
Zeitraum der Abmeldung
Grund der Abmeldung
Bestätigung, dass dem Unterrichtsstoff
trotz Fernbleiben des Unterrichtes
gefolgt werden soll (z.B. „Mein Kind soll
am Unterrichtsstoff durch Fernunterricht
folgen“)
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„

Auszug aus dem Niedersächsischen
Rahmen-Hygieneplan Corona
Schule
Schulbesuch bei Erkrankung
In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige
Regel zu beachten: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind,
dürfen unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig
sein. Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden
werden:
Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens
(z. B. nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt
auch bei Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie).
Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden
Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne ärztliches
Attest, ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu
einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.
Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit
• Fieber ab 38,5°C oder
• akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit
deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder
• anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist,
sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
Die Ärztin oder der Arzt wird dann entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf
SARSCoV-2 durchgeführt werden soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung
zum Schulbesuch zu beachten sind.

“

Das empfiehlt das Kultusministerium
und dananch sollten sich Schule
und Eltern richten.

