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Krankmeldungen durch die Eltern: 
 Die Krankmeldung durch die Eltern erfolgt  unverzüglich am Tag des Fehlens durch

Anruf im Sekretariat des jeweiligen Standortes. Wenn niemand erreichbar ist, muss
im anderen Sekretariat angerufen werden. 
Die Telefonnummer des Sekretariates Adalbertstraße lautet: 0221/888090
Die Telefonnummer des Sekretariates Nürnberger Straße lautet: 0221/8011050

 Die Sekretärinnen oder die den Anruf entgegennehmenden Kollegen benachrichtigen
anschließend die KuK per Mail. 

 Die  Krankmeldung  durch  die  Eltern  ersetzt  nicht  die  schriftliche  Entschuldigung
durch die Eltern (z.B. im Schulplaner), sobald das Kind wieder gesund zurück in der
Schule ist. 

 Fehlt ein Kind mehr als drei  Tage ohne Krankmeldung durch die Eltern, rufen die
Tutoren die Eltern an. 

Erkrankungen der SuS während der Unterrichtszeit: 
Regulär: 

- Wenn  ein  Kind  während  der  Unterrichtszeit  erkrankt,  gilt  im  Moment  folgende
Regelung: Bitte SuS nicht ins Sekretariat schicken, sondern die KuK rufen die Eltern
an, die das Kind dann abholen. 

- Ist eine Abholung durch die Eltern in Ausnahmefällen nicht möglich (und das Kind
dazu gesundheitlich in der Lage): ist wie folgt zu verfahren: Eine zweite Lehrperson ist
zu rufen und gemeinsam wird  per Lautsprecher gehört, dass die Eltern bestätigen,
dass SuS alleine nach Hause gehen können. So sind wir abgesichert.

- Die  frühere  Abholung/Erkrankung  des  Kindes  muss  im Klassenbuch dokumentiert
werden. 

Corona-Symptome: 
- Symptomatisch kranke SuS (Fieber, Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns) 

die sich in der Schule aufhalten, sind – bei Minderjährigen nach Rucksprache mit den 
Eltern - vom Unterricht auszuschließen bzw. von den Eltern abholen zu lassen.

- Dazu sind sie bis zum Verlassen der Schule getrennt unterzubringen und
angemessen zu beaufsichtigen
Die Schulleitung sollte unverzuglich informiert werden. Sie nimmt Kontakt mit dem 
Gesundheitsamt auf.

- In Anbetracht der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens ist den Eltern dringend
zu empfehlen, ihre Kinder in diesen Fällen nicht zur Schule zu schicken, sondern sie
mindestens 24 Stunde zu Hause zu beobachten, bevor ein Schulbesuch wieder in
Betracht gezogen wird.

Arzttermine: 
- Arzttermine sind grundsätzlich nicht in die Unterrichtszeit zu legen. 
- Sollte ein dringender Termin trotzdem dort liegen, müssen die Erziehungsberechtigen

ihre Kinder dazu in der Schule abholen. 
- Die frühere Abholung des Kindes muss im Klassenbuch dokumentiert werden. 



(kurfristiger) Unterrichtsausfall: 
- Am  Elternabend  sollten  die  Eltern  dringend  darauf  hingewiesen werden,  dass  es

coronabedingt  jederzeit  zu  spontanen  Schulschließungen  bzw.  jederzeit  zu
kurzfristigem  Unterrichtsausfall  kommen  kann,  so  dass  SuS  früher  nach  Hause
geschickt  werden  müssten.  Eine  Betreuung  in  der  Schule  kann  nur  für  die
Schüler*innen  gewährleistet  werden,  bei  denen  die  Eltern  nicht  erreicht  werden
können.  Dies betrifft  auch lediglich die Schüler*innen der  Jahrgangsstufe  5.  & 6.,
die bei sonstigem (“normalem“) vorzeitigen Unterrichtsausfall weiter betreut werden
müssen bzw. dann in andere Lerngruppen aufgeteilt werden.

- Die  Eltern  der  Stufen  5/6/7  unterschreiben  daher  bitte  alle  die
„Mitteilung/Kenntnisnahme spontane Schulschließung“ und bestätigen damit,  dass
sie von der Möglichkeit eines Entfalls wissen und ihre Kinder in diesen Fällen alleine
nach Hause gehen. 

- Die Eltern sollten noch einmal daran erinnert werden, ihren Kindern wenn möglich
ein Handy mit in die Schule zu geben bzw. dafür zu sorgen, dass die Kinder jeweils
über die aktuelle Telefonnummer der Eltern verfügen, damit die Kinder sie in diesen
Fällen kontaktieren können. 

- Natürlich  sollten  die  jeweiligen  FachlehrerInnen  den  SuS  bei  vorzeitigem
Unterrichtsausfall noch genügend Zeit in der Klasse ermöglichen, so dass alle Kinder
zu Hause anrufen können, bevor sie die Schule verlassen. 

Adressen und Telefonnummern: 
- Gerade  für  Krankmeldungen  und  sonstige  Notfälle  ist  es  wichtig,  dass  Eltern

Änderungen der Adresse oder Telefonnummer umgehend im Sekretariat  angeben
bzw. diese ändern lassen. Es ist sinnvoll, die Eltern öfters daran zu erinnern. 

- Adressen und Telefonnummern der Eltern bzw. die Listen dazu sind im Sekretariat
bei Frau Balkhausen einsehbar. Die Listen könnten, wenn die Teams dies wünschen,
auch in den Teamräumen in einem abschließbaren Schrank gelagert werden, damit
Fachlehrer im Notfall  schnell  darauf zugreifen können. Die Listen können von den
Teamsprechern dazu bei Frau Balkhausen abgeholt werden. 


