
 

 

21. April 2020 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts 

Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe gehören 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
in ihren Vorgaben zur sukzessiven Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab 4. Mai hat die Landes-

regierung darauf hingewiesen, dass die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen höchste Priorität 

haben, um die Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten bestmöglich zu schützen. Dazu gehört auch, dass 

Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe in Bezug auf eine mögliche Erkrankung am 

Coronavirus gehören, besonders vor Ansteckungsgefahr geschützt werden. 

 
Als Risikogruppen hat das Kultusministerium folgende Personengruppen definiert: 

▪ Schwangere 

▪ Personen über 60 Jahre 

▪ Personen mit relevanten Vorerkrankungen 

- des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 

- chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD) 

- Patienten mit chronischen Lebererkrankungen 

- Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

- Patienten mit einer Krebserkrankung 

- Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die 

Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

 
Einige Lehrkräfte werden dementsprechend von ihrer Präsenzpflicht an der Schule entbunden sein und 

ihren Unterricht durch Fernlernangebote ohne direkten Kontakt zu Schülerinnen und Schülern weiter-

führen. 

 
Im Schreiben des Kultusministeriums heißt es, dass bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorer-

krankungen die Erziehungsberechtigten bzw. der/die volljährige Schüler/in über die Teilnahme am Präsenz-

unterricht entscheidet. Das gilt auch, wenn Schülerinnen und Schüler mit Personen aus einer Risikogruppe 

im selben Haushalt leben. Für betroffene Schülerinnen und Schüler werden individuelle Wege des Fern-

unterrichts gefunden – digitale Unterrichtsformen wie in den letzten Wochen. 

 
Um als Schule planen zu können, benötigen wir die Information, welche Schülerinnen und Schüler zu einer 

der genannten Risikogruppen gehören. Dies betrifft ab 4. Mai zunächst nur die Jahrgangsstufen 1 und 2, 

später (zu einem noch unbekannten Zeitpunkt) auch die Klassen 5 bis 10. Daher bitte ich darum, das 

entsprechende Formular, das auf unserer Homepage zum Download bereitgestellt ist, auszufüllen und per 

Post ans Rektorat bzw. eingescannt an info@jvg-ehingen.de zu schicken. Ich bitte um Rückmeldung bis 

Dienstag, 28.04.2020, damit wir einen gewissen Vorlauf zur Planung haben. 

 
Den betroffenen Schülerinnen und Schülern wünsche ich in besonderem Maße Gesundheit und Zuversicht 

in ihrer schwierigen Situation und grüße herzlich 

 

 

Tobias Sahm, Schulleiter 
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