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An die Erziehungs- und Sorgeberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler der  
Hans-Grade-Schule  

Berlin, 22.10.2022 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit einiger Zeit beobachten wir eine verstärkte Zunahme von drei „Phänomenen“: 

1. Immer häufiger kommen Schülerinnen und Schüler tageweise nicht zur Schule. 
2. Schülerinnen und Schüler lassen sich entweder nach kurzer Zeit in der Schule oder 

regelmäßig vor bestimmten Stunden wieder nach Hause schicken. 

Die Schülerinnen und Schüler unterliegen der Schulpflicht, die Sie als Eltern durchsetzen müssen. Ein 
Fehlen bedeutet immer auch, dass Unterricht verpasst wird und damit notwendiges Wissen nicht 
erworben werden kann. 

Diese Erscheinungen geben uns Anlass zu großer Sorge und ich möchte Sie deshalb bitten, 
nachfolgende Hinweise zu beachten. 

• Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht in die Schule, wenn schon im Vorfeld abzusehen ist, dass es 
den Tag nicht durchhält. Kranke Kinder sind nicht leistungsfähig und gefährden u.U. auch andere 
Personen. Dies gilt auch bei stärkeren Erkältungssymptomen. 

• Reden Sie mit Ihrem Kind, wenn es sich aus der Schule „verabschieden“ möchte. 
Stresssituationen in der Klasse sind kein Grund, nicht am Unterricht teilzunehmen, genauso 
wenig wie ein regelmäßiges Unwohlsein, tägliche Bauchschmerzen vor dem Mathematik- oder 
Sportunterricht.  

• Diese „Erkrankungen“ sollten, wenn sie regelmäßig auftreten, von einem Arzt oder/und 
Psychologen überprüft werden, denn sie können auch ein Zeichen für eine „innere“ Schuldistanz 
oder ungelöste schulische Probleme sein. Die Klassenleitungen oder/und die Schulsozialarbeit 
stehen Ihnen hier gern beratend zur Seite. 

Dringende und nicht verschiebbare Termine während der Schulzeit: 

• Freistellungen müssen vorher (!) durch die Klassenleitungen genehmigt werden und können 
NICHT im Nachhinein entschuldigt werden. 

• Arzttermine und Termine bei Ämtern sollten, wenn möglich, außerhalb der Unterrichtszeit gelegt 
werden. (Dies gilt natürlich nicht, wenn das Kind offiziell krankgemeldet ist und zum Arzt muss.) 

• Schulpflichtige Kinder sind weder Dolmetscher noch ist es deren Aufgabe, Geschwister in der 
Schulzeit zu beaufsichtigen. Insbesondere Letzteres ist Aufgabe der Eltern. 

• Entschuldigungszettel können nur von den Eltern geschrieben werden. 

• An Tagen von angekündigten Leistungsnachweisen (Klassenarbeiten) ist immer ein ärztliches 
Attest vorzulegen! Ohne Attest gilt die Klassenarbeit als nicht erbracht und wird mit einer 6 
bewertet. 
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• Der verpasste Unterrichtsstoff muss selbstständig nachgeholt werden und die Hausaufgaben sind 
anzufertigen. Mit dem IServ-Zugang kann man die Mitschüler*innen befragen, aber auch jede 
Lehrkraft der Schule. 

Bei Erkrankungen zu Hause: 

• Bitte informieren Sie die Schule am ersten Krankheitstag bis 7:45 Uhr. 

• Nutzen Sie bitte in 1. Linie das Online-Formular auf der Webseite der Schule, nicht das Telefon. 
Sie helfen damit, die Erreichbarkeit der Schule zu sichern. 

• Beachten Sie unbedingt, dass eine Benachrichtigung per Telefon oder Mail nicht die notwendige 
schriftliche Entschuldigung bzw. das ärztliche Attest ersetzt!  

• Bitte geben Sie die voraussichtliche Krankheitsdauer an. 

• Nach der ersten Krankmeldung muss die schriftliche Entschuldigung spätestens am 3. Tag nach 
der Rückkehr in die Schule abgeben werden! 

• Bei bestimmten ansteckenden Krankheiten besteht eine Meldepflicht gegenüber der Schule, um 
andere Kinder und Lehrkräfte zu schützen. Hinweise dazu erhalten Sie auf der Webseite der 
Schule oder durch das Sekretariat. Ein Schulbesuch ist NICHT möglich.  

Falls etwas Besonderes während des Schultages geschieht: 

• werden Sie telefonisch benachrichtigt, um ggf. das Kind abzuholen (siehe oben)*, 

• werden wir bei ernsten Unfällen den Notarzt und die Erziehungsberechtigten benachrichtigen. 

* Gerade dann, wenn unser Sekretariat Sie bittet, mit Ihrem Kind zu reden, haben wir das „Gefühl“, 
dass ein weiterer Schulbesuch möglich wäre. Letztendlich entscheiden Sie, aber wir sollten es den 
Kindern gemeinsam nicht ganz so einfach machen, die Schule immer wieder zu vorzeitig verlassen. 
Diesbezüglich sollte dem Kind auch klar sein, dass an einem solchen Nachmittag die üblichen 
Freizeitaktivitäten krankheitsbedingt nicht möglich sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Schulze 
Schulleiter 


