Formular Risikogruppen – medizinisches Attest

Liebe Eltern,
Schülerinnen und Schüler, die unter einer Vorerkrankung leiden oder
gemeinsam in einem Haushalt mit vorerkrankten Personen leben, können
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und müssen weiterhin zu Hause
lernen. In diesem Fall benötigen wir ein medizinisches Attest. Bitte lassen
Sie den Vordruck auf der Rückseite von einem Arzt ausfüllen.
Bitte geben Sie nachstehende Informationen sowie wenn notwendig die
Bescheinigung des Arztes spätestens eine Woche vor Aufnahme des
Präsenzunterrichts in der Schule ab. Liegen uns nachstehende Informationen am
ersten Schultag des Präsenzunterrichts nicht vor, kann Ihr Kind nicht beschult
werden.
Abgabe spätestens am: ________________

Die Schulleitung

Name des Kindes: ________________________________

Eine Vorerkrankung beim Kind selbst oder bei einer im gemeinsamen Haushalt
lebenden Personen:

 liegt vor

______________________
Ort, Datum

 liegt nicht vor

______________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

In Bezug auf die DSGVO weisen wir darauf hin, dass Sie sich mit Abgabe des Formulars der Erhebung
der Daten einverstanden erklären. Wir verpflichten uns im Gegenzug, diese unverzüglich zu
vernichten, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
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Bescheinigung des behandelnden Arztes
Zum Zwecke der Feststellung eines höheren Risikos für einen schweren COVID-19Krankheitsverlauf wird hiermit bescheinigt, das nachstehende Person aufgrund einer
bereits festgestellten Vorerkrankung zu einer Personengruppe zählt, die nach
bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf
hat.

Herr/Frau oder
Kind

___________________
Name

geboren am:

___________________

wohnhaft in:

___________________
Postleitzahl

______________________
Vorname

______________________
Ort

_____________________________________________
Straße, Hausnummer

Begründung:
 das genannte Kind

 die genannte Person (ein im gemeinsamen
Haushalt lebender Angehöriger)

leidet unter mindestens einer der angegebenen Vorerkrankungen:
 Erkrankung des Herzkreislaufsystems

 Diabetes mellitus

 chronische Erkrankungen der Lunge

 Krebserkrankung

 chronische Leberkrankung

 geschwächtes Immunsystem

Aufgrund der bescheinigten Vorerkrankung sollte die Schülerin/ der Schüler
weiterhin zu Hause beschult werden.

____________________
Ort, Datum

____________________
Unterschrift Arzt

Stempel

In Bezug auf die DSGVO weisen wir darauf hin, dass Sie sich mit Abgabe des Formulars der Erhebung
der Daten einverstanden erklären. Wir verpflichten uns im Gegenzug, diese unverzüglich zu
vernichten, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

