
Checkliste 3: Risikogruppen bzw. Personen mit psychischer 

Belastung am Schulstandort  

Wenn Unklarheit darüber besteht, ob eine Person oder eine mit dieser im gemeinsamen Haushalt 

lebende Person zur Risikogruppe zählt, ist zur Klärung die/der betreuende Hausärztin/Hausarzt bzw. 

Kinderärztin/Kinderarzt zu kontaktieren.   

Lehrkräfte Es werden drei Gruppen unterschieden:  

Zugehörigkeit zur COVID-19-Risikogruppe  

Grundsätzlich werden Risikogruppen durch das Gesundheitsministerium definiert (COVID19 Risiko-

Attest). Bei individuellen Erkrankungen oder Vorerkrankungen am Standort tätiger Pädagoginnen 

und Pädagogen sowie weiterem Personal definiert das der jeweils zuständige Arzt.   

Lehrkräfte, mit Angehörigen einer COVID-19-Risikogruppe im Haushalt leben  

Lehrkräfte, die mit jemandem aus den genannten Gruppen in einem Haushalt leben, müssen nicht 

am Schulstandort präsent sein und werden vom Präsenzunterricht freigestellt.  

Lehrkräfte mit psychischer Belastung  

Lehrende, die zwar nicht zur Risikogruppe gehören, aber für die der Schulbesuch – insbesondere bei 

steigenden Infektionszahlen – eine unzumutbare psychische Belastung darstellt, gilt, dass sie gegen 

Vorlage eines ärztlichen Attests vom Präsenzunterricht befreit werden können.   

Lehrende aus diesen drei Personengruppen sind nur vom Präsenzunterricht befreit. Im Home-

Office können sie für andere Tätigkeiten herangezogen werden (z. B. zur Betreuung im Distance-

Learning).  

Schüler/innen Es werden vier Gruppen unterschieden:  

Zugehörigkeit zur COVID-19-Risikogruppe 

Grundsätzlich werden Risikogruppen durch das Gesundheitsministerium definiert (COVID19 Risiko-

Attest). Bei individuellen Erkrankungen oder Vorerkrankungen von Schülerinnen und Schülern 

definiert das der jeweils zuständige Arzt.   

Schüler/innen, die mit Angehörigen einer COVID-19-Risikogruppe im Haushalt leben  

Schülerinnen und Schüler, die mit jemandem aus den genannten Gruppen in einem Haushalt leben, 

müssen nicht am Schulstandort präsent sein und werden vom Unterricht freigestellt.   

Schüler/innen mit Grunderkrankungen  

Bei individuellen Erkrankungen oder Vorerkrankungen von Schülerinnen und Schülern braucht es 

eine Absprache mit der jeweils zuständigen Ärztin/dem jeweils zuständigen Arzt, inwieweit das 

mögliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht und somit eine 

Isolation zwingend notwendig macht. Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht für medizinisch 

erforderlich gehalten, ist diese durch ein ärztliches Attest zu belegen und der Schule vorzulegen.  

Die oben genannten Risikogruppen bzw. Schüler/innen mit Grunderkrankungen und ärztlichem 

Attest sollen bestmögliche Unterstützung erhalten, haben den Stoff jedoch – wie in anderen 

Krankheitsfällen auch – grundsätzlich selbstständig nachzulernen. Sollten sie wichtige Prüfungen 

absolvieren müssen, sind Einzelprüfungen unter Einhaltung von Hygieneauflagen an den Schulen 

abzuhalten.  

 



Schüler/innen mit psychischen Belastungen  

Schülerinnen und Schüler, die zwar nicht zur Risikogruppe gehören, aber für die der Schulbesuch 

insbesondere bei steigenden Infektionszahlen eine besondere psychische Belastung darstellt, können 

gegen Vorlage eines ärztlichen Attests vom Präsenzunterricht befreit werden. Die betroffenen 

Schülerinnen und Schüler gelten als entschuldigt, müssen aber den Stoff selbstständig nachlernen. 


