Gymnasium Bammental
allgemeinbildend englisch-bilingual

Einverständniserklärung über die Entlassung aus dem Unterricht/
das eigenständige Nachhausegehen im Krankheitsfall
(Eltern Stufen 7-12; Corona-Infektionsschutz)
Schülerinnen und Schüler, die erhöhte Temperatur (38 Grad Celsius oder höher), trockenen Husten (der
nicht verursacht ist durch eine chronische Erkrankung, z. B. Asthma) oder eine Störung des Geruchs- und
Geschmackssinns aufweisen1, dürfen nach den Corona-Bestimmungen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Sollten diese Symptome im Laufe des Schultages auftreten, müssen die betreffenden Schülerinnen und
Schüler umgehend nach Hause bzw. zur ärztlichen Kontrolle. Sofern es den Erziehungsberechtigten nicht
möglich ist, ihr Kind abzuholen, sich das Kind aber in der Lage fühlt, den Nachhauseweg eigenständig zu
bewältigen und die schulische Aufsichtsperson zustimmt, wird nach telefonischem oder elektronischem Einverständnis der Erziehungsberechtigten das Kind aus der Schule entlassen.
Hiermit gebe ich mein Einverständnis / geben wir unser Einverständnis, dass

mein/unser Kind ______________________________________________, Klasse __________________

im Laufe des Schultages bei Auftretender folgender Symptomatik1:
 erhöhte Temperatur oder
 trockener Husten oder
 Störung des Geruchs- und Geschmackssinns
eigenständig den Nachhauseweg antreten darf, sofern auch eine aktuelle Einverständniserklärung (telefonisch oder elektronisch) eingeholt wurde und die Aufsichtsperson dem zustimmt. Die Einverständniserklärung gilt bis auf Widerruf für die gesamte Schulzeit am Gymnasium Bammental.

___________________________________
(Datum, Ort)

__________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte(r))

Auf der Rückseite finden Sie zur Information das Formular zur kurzfristigen Abmeldung aus dem Unterricht.

1

Vgl. Übersichtsblatt des Landesgesundheitsamtes „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegeanstalten und in Schulen“ (2020-08).

Kurzfristige symptombedingte Abmeldung aus dem Unterricht (Abgabe im Sekretariat)

Die Schülerin / der Schüler ____________________________________________________
(Vorname und Name)
aus der Klasse / dem Kurs

____________________________________________________

hat sich aufgrund von
____________________________________________________
(insbesondere folgende Symptome:
erhöhte Temperatur, trockener Husten oder einer Störung des Geruchs- und Geschmackssinns)
um

____________________________________________________

vom Unterricht abgemeldet bzw. wird aus diesem entlassen.

Die Entlassung erfolgte durch


der Lehrkraft des zuletzt stattgefunden Unterrichts (Kürzel: _____)



der Lehrkraft des nachfolgenden Unterrichts (Kürzel: _____)



einer sonstigen Lehrkraft (Kürzel: _____)

__________________
(Datum)

_______________________________________
(Unterschrift der Lehrkraft)

Die Abmeldung ist im Sekretariat anzugeben.
□

□

Die schriftliche sowie telefonische bzw. elektronische Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zum Verlassen der Schule im Krankheitsfall liegt vor. Die Schülerin / der Schüler darf die
Schule eigenständig verlassen.
Die schriftliche oder einmalige mündliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zum
Verlassen der Schule im Krankheitsfall liegt nicht vor. Die Erziehungsberechtigten holen ihr Kind im
Sekretariat ab.

__________________________
_______________________________________
(Datum, Uhrzeit)
(Unterschrift Sekretariat)

Das Original verbleibt im Sekretariat. Der Absenzeintrag wird in WebUntis durch das Sekretariat vorgenommen. Eine Kopie erhält der/die Klassenlehrer/Klassenlehrerin bzw. Tutor/Tutorin.

