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 Wenn Ihr Kind krank wäre 
 
Liebe Eltern,  
 
da bei uns viele Eltern anfragen, wie, wann, wo und wie oft ein Kind im Krankheitsfall 
krankgemeldet werden muss, hier die Regelungen der Grundschule Grimsehlweg:  
 
Zunächst bitten wir Sie, Ihr Kind an dem Tag der Erkrankung morgens bis 8:00 Uhr 
krank zu melden.  
 
1. Sie können:  
- im Sekretariat anrufen (0511/168-48291 oder 0511-168-48045) oder  
- auf den Anrufbeantworter sprechen oder  
- eine Mail schreiben.  
 
Wir brauchen natürlich den Namen des Kindes, seine Klasse und, wenn möglich, auch 
die voraussichtliche Dauer der Erkrankung. Die Klassenlehrer/innen werden dann 
informiert. Wenn Ihr Kind wieder gesund zur Schule kommt, geben Sie ihm eine 
schriftliche, von Ihnen als Erziehungsberechtigte unterschriebene Entschuldigung für 
alle Fehltage mit. Die schriftliche Entschuldigung sollte möglichst am ersten Tag, spä- 
testens jedoch am dritten Tag nach der Rückkehr in die Schule bei der Klassenleitung 
vorliegen.  
 
Bitte beachten Sie:  
- bei längerer Erkrankung auch jeden Tag die Schule informieren!  

- eine Mail ersetzt keine schriftliche Entschuldigung für die Klassenlehrer/innen.  
 
2. Wenn Ihr Kind schwer erkrankt ist und für längere Zeit die Schule nicht besuchen 
kann, bitten wir Sie, zunächst die Schule, wie oben beschrieben, zu benachrichtigen und 
dann zeitnah mit der Klassenleitung Kontakt aufzunehmen, um alle für die Schule wich-
tigen Informationen zu übermitteln. Bitte reichen Sie im Falle einer länger anhaltenden 
Krankheit möglichst zeitnah zum Beginn der Erkrankung ein Attest oder eine ähnliche 
Bescheinigung bei der Klassenleitung ein.  
 
3. Manchmal werden Ihre Kinder auch erst während des Schultages krank. Wenn Ihr 
Kind in solch einem Fall abgeholt werden möchte, melden wir uns immer telefonisch bei 
Ihnen, um Sie zu informieren und das weitere Vorgehen abzusprechen. Das kranke Kind 
muss aus versicherungstechnischen Gründen abgeholt werden. In Ausnahmefällen 
kann auch etwas anderes vereinbart werden. 
 



Regelung der Ganztagsbetreuung:  
Besucht Ihr Kind unsere Ganztagsbetreuung, ist es nicht allein ausreichend, wenn Sie 
morgens das Sekretariat oder die Lehrer/in informieren. Die „Johanniter“ möchten Sie 
bitten:  
 
immer per Mail grimsehlweg.hannover@johanniter.de   mitzuteilen, wenn Ihr Kind:  

- an einem Tag krank ist und die Ganztagsbetreuung nicht besuchen kann.  

- über mehrere Tage krank ist und die Ganztagsbetreuung nicht besuchen kann.  

- frühzeitig aus krankheitsbedingten Gründen aus der Ganztagsbetreuung abgeholt 
werden muss.  
 
Telefonisch sind die Koordinatorinnen vom Ganztag unter  0511-16846874 zu erreichen. 
 
Ansonsten verweisen wir auch das auf unserer Homepage veröffentlichte Infektions- 
schutzgesetz und das Niedersächsische Schulgesetz (§71. 3.3. Ausführungserlass- 
Fehlzeiten)  
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
gez. K. Adelt  
Rektorin  
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