
 

 

Formular zur Abmeldung des Präsenzunterrichts ihrer Kinder 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
das Ministerium für Schule und Bildung informiert wie folgt über die Teilnahme am Präsenzunterricht: „Sofern 
Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen (siehe hierzu III.) 
haben, entscheiden die Eltern - gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind 
eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die 
Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche 
Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus 
Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die 
vorstehenden Ausführungen entsprechend. 
 
In der Folge ENTFÄLLT die Pflicht zur TEILNAHME AM PRÄSENZUNTERRICHT. 
Diesen Schülerinnen und Schülern sollen Lernangebote für zu Hause gemacht werden (Lernen auf Distanz).“ (Mail Nr. 
15, MSB). 
Um Sie, die Eltern, in Bezug auf dieses Verfahren zu unterstützen, verwenden Sie bitte folgendes Formular und 
lassen dieses umgehend der Schulleitung per Post, durch Einwurf in den Briefkasten oder per Mail zukommen, damit 
eine Planungsgrundlage in Bezug auf Gruppengrößen, Lehrereinsatz und Bereitstellung der Materialien gesichert 
gegeben ist. 
 

Formular zur Abmeldung vom Präsenzunterricht 

Nur bei Abmeldung auszufüllen: 
Hiermit teilen wir die Freistellung vom Präsenzunterricht unseres Kindes______________ 
(Vorname Nachname) der Klasse_________ bis zum 04.05.2020 aufgrund einer möglichen 
Gefährdung durch Vorerkrankungen mit. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass unserem Kind 
eine digitale Prüfungsvorbereitung auf der Lerninsel der Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule zur 
Verfügung gestellt wird und dass die Bearbeitung dieser verpflichtend ist. Wir sind darüber 
informiert, dass unser Kind die bearbeitenden Materialien fristgerecht an den jeweiligen 
Fachlehrer zur weiteren Unterstützung des individuellen Lernprozesses versandt werden müssen 
(in digitaler Form: auf der Lerninsel oder per Mail; in analoger Form: durch Einreichen). 
 
Bitte ankreuzen: 

 Wir benötigen die Unterlagen in Papierform.  

 Wir haben Zugang zu den digitalisierten Materialien. 
 
Datum, Unterschrift 
 



 

 

 
 


