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Öffnung der Schule  
für prüfungsvorbereitende und unterrichtliche Maßnahmen 
 
Erklärung der Schülerinnen / Schüler und deren Eltern 
Stand 20.04.2020 
 
 
Name, Vorname 
 
 
 
 
Zur „Covid-19-Hausordnung“ mache ich folgende Angaben: 
 
 Ich bin / Mein Kind ist nach unserer eigenen Einschätzung aktuell 

erkrankungsfrei. 
 
 Ich bin / Mein Kind ist seit der Schulschließung am 16.03.2020 nicht an  

COVID-19 erkrankt. 
 
 Ich war / Mein Kind war seit der Schulschließung am 16.03.2020 nicht in einer 

von Gesundheitsamt angeordneten Quarantänemaßnahme. 
 
 Ich werde / Mein Kind wird die von der Schule schriftlich in der Hausordnung vom 

20.04.2020 beschriebenen Regeln zum Betreten und Aufenthalt in der Schule 
sowie zu den Maßnahmen der Hygiene und des Infektionsschutzes einhalten. 

 
 Mir ist / uns ist bekannt, dass Erkrankungssituationen zu einem 

(vorübergehenden) Ausschluss von den schulischen Lernangeboten führen 
können. 

 
 Mir ist / uns ist bekannt, dass Zuwiderhandlungen gegen die Regeln der Hygiene 

und des Infektionsschutzes zum Ausschluss von den schulischen Lernangeboten 
führen. 
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 Mir ist / uns ist bekannt, dass ich/mein Kind gemäß Schulmail Nr. 15 vom  

18. April 2020 nicht einer der folgenden Risikogruppen angehören sollte, bei 
denen Covid 19 häufiger zu schweren Verläufen führen kann. Folgende 
Vorerkrankungen begründen eine Zugehörigkeit zur Risikogruppe:  
 therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen  
 (z.B. coronare 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) 
 

 Ich erkläre hiermit, dass ich mich/sich mein Kind rückgerechnet von der 
Wahrnehmung des ersten gezielten Lernangebotes in der Schule seit 14 Tagen 
nicht länger als 72 Stunden im Ausland aufgehalten habe/hat. 

 
 Mir ist / uns ist bekannt, dass mir/meinem Kind ein digitales Angebot unterbreitet 

wird (Lernen auf Distanz), falls ich/es nicht am gezielten Lernangebot in der 
Schule teilnehmen kann oder möchte. 

 
 
 
 
Name, Vorname 
 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift Schülerinn/Schüler  
 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte bei minderjährigen Schülerinnen oder Schülern 
 
 


