
Beurlaubungen von Schülerinnen und Schülern wegen 
Vorerkrankungen von Angehörigen 
- zur Vorlage bei der Schulleitung- 

 
Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern, die mit Angehörigen in häuslicher Ge-
meinschaft leben, bei denen eine Corona-relevante Vorerkrankung besteht. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
für den Fall, dass Angehörige einer Schülerin/eines Schülers, die mit ihr/ihm in häuslicher Gemein-
schaft leben (z.B. Eltern oder Geschwister), eine Corona relevante Vorerkrankungen haben, gelten 
laut Schulministerium für Schule und Bildung (MSB) folgende Regelungen: 
 
Schülerinnen und Schüler können nach § 43 Abs. 4 Satz 1 SchulG NRW nach schriftlichen Antrag an 
die Schulleitung beurlaubt werden. Die Beurlaubung kann bis längstens zum 31. Juli 2020 (Ende des 
Schuljahres) ausgesprochen werden. 
 
Mit der Abgabe der schriftlichen Erklärung entfällt bis auf Widerruf die Pflicht zur Teilnahme am 
Präsenzunterricht. Das Konrad-Klepping-Berufskolleg wird stattdessen im Rahmen der Möglichkei-
ten Lernangebote für zu Hause unterbreiten (Lernen auf Distanz). 
 
Die Befreiung gilt jedoch nicht für die Teilnahme an Prüfungen. Eine Teilnahme an Prüfungen wird 
durch besondere Vorkehrungen zum Infektionsschutz ermöglicht. Im Übrigen gelten die allgemeinen 
Regeln für das krankheitsbedingte Versäumen von Prüfungen. 
 
Voraussetzung für die Beurlaubung der Schülerinnen und Schülern ist, dass mit dem schriftli-
chen Antrag an die Schulleitung ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, in 
dem ein Arzt eine Corona relevante Vorerkrankung bescheinigt. Angaben zur vorliegenden Krankheit 
dürfen aus Datenschutzgründen nicht angegeben werden bzw. werden von uns auch nicht eingefor-
dert.  
 
Zur Vereinfachung des Verfahrens haben wir das nachfolgende Formular vorbereitet. 
 
 
Erklärung gegenüber der Schulleitung des Konrad-Klepping-Berufskollegs zur Unter-
richtsteilnahme wegen der Schutzbestimmungen zur aktuellen Corona-Lage 
 
Hiermit erkläre ich,      , 

Name, Vorname Klasse 
 
gegenüber der Schulleitung, dass ich in einer häuslichen Gemeinschaft mit einem Angehörigen lebe,  
 

 
Name des Angehörigen 

 
der von mindestens einer der folgenden in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevanten Vor-
erkrankungen betroffen ist: 

 
Information zu Vorerkrankungen 
Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen schwere-
ren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Corona-Virus (COVID-19): 
Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, Bluthochdruck), Erkrankungen 
der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale), Chronische Lebererkrankungen, Nierenerkrankungen, onkologische 
Erkrankungen, Diabetis mellitus, geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer 
Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beein-
flussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison). 
 
Bei Minderjährigen bestätigen die Erziehungsberechtigten durch Unterschrift den Antrag bzw. 
deren Kenntnisnahme. 
 
 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten und/oder der volljährigen Schülerin/des volljährigen Schülers 
 


