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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nach dem Beginn des neuen Schuljahres wende ich mich auch dieses Jahr mit verschiedenen 
Informationen an Sie und Euch. Manche der Texte sind durchaus wichtig, weswegen ich um die 
genauere Kenntnisnahme des Schreibens bitte. Allen Schülerinnen und Schülern wünsche ich 
wieder viel Erfolg in diesem Schuljahr. Besonders begrüßen möchte ich alle Schülerinnen und 
Schüler, die neu an unserer Schule sind. Dem diesjährigen Abiturjahrgang wünsche ich alles 
Gute für den Endspurt. 
 
Bitte beachten Sie, dass dieser Elternbrief nur per Elternportal verschickt wird (inkl. Rücklaufzet-
tel). Das spart Kosten und Papier, ist umweltfreundlicher und hat für Sie den Vorteil, dass Sie die 
Datei auch abspeichern können. 
 
 
Informationen auf der Homepage und im Elternportal 

Um den Umfang dieses Elternbriefs in einem angemessenen Rahmen zu halten, finden Sie viele 
Informationen auf der Homepage der Schule unter Service bzw. Termine. Einige Beispiele: 
 

• Zusammenstellung allgemeiner und weitgehend unveränderter Informationen 
https://www.gsgym.bayern/wp-content/uploads/2018/10/Elterninformationen_unveraendert.pdf 

• Konzept zu Leistungsnachweisen 

• Termine für Veranstaltungen, Projekte, Fahrten usw. 
 
 
FWU-Lizenzen für Office-Software 

Erfreulicherweise können in diesem Schuljahr die Office-Lizenzen aller Schülerinnen und Schüler 
sowie für das gesamte Lehrerkollegium aus den Haushaltsmitteln der Schule finanziert werden. 
Wer bereits einen Account aus dem vergangenen Schuljahr hat, muss nichts weiter unterneh-
men. Wer sich neu dafür interessiert, macht bitte auf dem verteilten Rücklaufzettel die entspre-
chenden Angaben. Anmeldungen aus dem Schuljahr 18/19 bleiben ohne weitere Rückmeldung 
funktionsfähig.  
 
Bei der Anmeldung erhalten Sie einen Lizenzschlüssel von Office 365 ProPlus für die Installation 
oder Online- Verwendung auf bis zu 15 privaten Geräten (5 PCs/Macs, 5 Tablets, 5 Smartpho-
nes). Enthalten sind stets die neuesten Werkzeuge von: 
 

 
 
 
 

https://www.gsgym.bayern/wp-content/uploads/2018/10/Elterninformationen_unveraendert.pdf
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Aktive Pause 

Seit drei Jahren gibt es sie schon – die aktive Pause oder „moving break“ für unsere Schülerin-
nen und Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe. Hier kann man sich bei Spiel und Spaß in der 
Turnhalle austoben. Aus einem P-Seminar Sport entstanden, betreuen eine Sportlehrerin und ein 
Sportlehrer und zwei bis drei Tutorinnen und Tutoren die fünfzig und mehr Schülerinnen und 
Schüler. Dieses Schuljahr findet die aktive Pause jeden Donnerstag in der großen Pause statt. 
Der Förderverein der Schule hat dafür dankenswerterweise zahlreiche Bälle finanziert, die im 
Schulshop für die aktive Pause ausgeliehen werden können. 
 
 
Big Band des Geschwister-Scholl-Gymnasiums 

Die Big Band des Geschwister-Scholl-Gymnasiums ist seit ihrer Gründung offen für die ganze 
Schulfamilie. Es spielen also auch ehemalige Schülerinnen und Schüler mit, Eltern und manch-
mal aktuelle oder ehemalige Lehrer. Weil aber immer wieder Abiturienten wegziehen und des-
wegen nur noch selten oder gar nicht mehr mitspielen können, sucht die Big Band vor allem im 
Bereich der Blasinstrumente immer wieder Nachwuchs. Wenn also Sie, Ihr Kind oder ein Ver-
wandter Interesse hat, würde ich mich sehr freuen. Jeder kann einmal ganz unverbindlich zu 
einer Probe kommen, um sich die Big Band aus der Nähe anzuschauen. Bei Interesse melden 
Sie sich bitte bei Herrn Sikora über das Sekretariat der Schule oder auch direkt unter 0911-
5861445 bzw. michael.sikora@gmx.de. 
 
 
Elternbeirat und Förderverein 

Die Schule wird vom Elternbeirat und vom Förderverein auch finanziell tatkräftig unterstützt. Zum 
Beispiel konnte mit Mitteln des Fördervereins die Schule eine Software zur digitalen Modellierung 
von Molekülen anschaffen. Mit dem Programm „Odyssey“ können unsere Schülerinnen und 
Schüler nun Moleküle am Computer „zusammenbauen“, die Software berechnet anschließend 
Elektronendichten, Dipolmomente, Bindungswinkel und dergleichen mehr und stellt diese dreidi-
mensional dar. Auch chemische Reaktionen, der Wechsel zwischen Aggregatzuständen und 
vieles mehr kann anschaulich gemacht werden.  
 
Der Elternbeirat engagiert sich in diesem Schuljahr besonders im Bereich der Medienbildung. Die 
Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft und damit auch das Schulleben grundlegend. Eine 
umfassende und kritische Auseinandersetzung ist aber die Voraussetzung für einen zeitgemä-
ßen Umgang mit diesem technischen Fortschritt. Dank der finanziellen Unterstützung des Eltern-
beirats können am 6. und 7. November an der Schule zwei Medientage stattfinden. Dabei wird es 
von einem qualifizierten externen Referenten Veranstaltungen für Schüler, Lehrer und Eltern 
geben. Ein gesondertes Einladungsschreiben dazu folgt noch. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich in den Gremien engagieren, indem Sie sich z. B. als Klas-
senelternsprecher zur Wahl stellen oder dem Förderverein als Mitglied beitreten. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf der Homepage. Bereits jetzt sei auch auf den vom Förderverein organi-
sierten Kennenlernnachmittag für Schüler und Eltern der neuen 5. Klassen am Freitag, den 
18. Oktober hingewiesen.  
 
 
Situation der Schule und Wechsel im Kollegium 

Zum Beginn des Schuljahres besuchen 660 Schülerinnen und Schüler in 21 Klassen und in den 
Oberstufenkursen das Geschwister-Scholl-Gymnasium. Das sind mehr als im vergangenen 
Schuljahr und damit beginnt die Schülerzahl auch an unserer Schule wieder zu steigen. Die Ver-
sorgung der Schule mit Lehrkräften ist wiederum sehr gut und zusätzlich zum regulären Unter-
richt gibt es ein attraktives Ganztagsangebot, vielfältigen Wahlunterricht, besondere Fördermaß-
nahmen und ein breites Schulleben. Einen guten Überblick zu den vielfältigen Angeboten und 
Veranstaltungen bekommt man mit der beeindruckenden Liste des öffentlichen Terminplans auf 
der Homepage. 

mailto:michael.sikora@gmx.de
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Die Schulleitung hat sich auch in diesem Schuljahr wieder gewandelt und erweitert. Mit Frau 
Schleinkofer-Kirsch und Herrn Reitzenstein sind zwei neue Mitglieder zur so genannten erweiter-
ten Schulleitung dazugekommen, die das bestehende Team verstärken. Schön war in diesem 
Zusammenhang, dass der Antrag zur Einführung bereits im ersten Anlauf vom Kultusministerium 
genehmigt wurde. Auch Herr Benker und Frau Pfeil gehören als Stellvertreter bzw. Mitarbeiterin 
der erweiterten Schulleitung an. Zweck der Einrichtung ist eine breitere Basis für Personalange-
legenheiten des Kollegiums und damit auch mehr Ansprechpartner innerhalb der Schulleitung. 
 
Außerdem ist Herr Dr. Scherz nun in herausgehobener Position für die Generalsanierung zu-
ständig. Als „Stabsstelle Generalsanierung“ leitet und koordiniert er zusammen mit mir als Schul-
leiter die anstehenden Baumaßnahmen. Inzwischen sind die DÖMGES ARCHITEKTEN AG und 
dort speziell Herr Sattleger mit der Planung und Durchführung der anstehenden Sanierung des 
Unterrichtstrakts am Gymnasium beauftragt. Trotz der bereits ausgiebig begonnenen Vorarbeiten 
bestehen noch keine genauen Zeitpläne, aber es zeichnet sich ab, dass etwa ab Sommer 2020 
der Unterricht in den bereits bestehenden Ersatzklassenzimmern stattfinden wird. Diese verfügen 
dann genauso wie die bisherigen Klassenzimmer über eine gute Ausstattung und sind moderner 
als der 50 Jahre alte Schulbau. Erfreulicherweise wird die bereits bestehende Anlage (bisher 
genutzt z. B. von der Mittelschule) um weitere sechs Klassenzimmer erweitert, damit ein für 
Gymnasien angemessener naturwissenschaftlicher Unterricht aufrecht erhalten werden kann. 
Dafür gilt mein besonderer Dank dem Landkreis Nürnberger Land als unserem Sachaufwands-
träger. 
 
Nach Frau Koch ist Frau Schreiner inzwischen seit Februar als Beratungslehrkraft tätig. Frau 
Koch hatte sich erfolgreich auf eine Mitarbeiterstelle in der Schulleitung des Ostendorfer-
Gymnasiums in Neumarkt beworben. Darüber hinaus gab es im Kollegium auch heuer wieder 
einen zahlreichen Wechsel. Vergangenes Schuljahr traten drei Stammlehrkräfte in den wohlver-
dienten Ruhestand ein:  
 

• Frau Yvonne Lehnert (D/Sw/Eth) 

• Frau Daniela Schmidt-Thiel (M/WR) 

• Frau Brigitte Schmoll (E/L/Ru) 
 
Die folgenden Kolleginnen und Kollegen sind neu an unserer Schule: 
 

• Frau Heike Cohen (D/Geo/E), Einsatz als Mobile Reserve  

• Herr Johannes Götz (C/Geo), Studienrat 

• Frau Susanne Heidenreich (M/Ph), Arbeitsvertrag 

• Frau Marion Held (B/C), Studienrätin (Abordnung vom Paul-Pfinzing-Gymnasium Hersbruck) 

• Frau Anna Kienreich (D/M), Studienreferendarin 

• Frau Christiane Köhler (M/WR), Studienrätin (Rückkehr aus der Elternzeit) 

• Herr Alexander Reinhardt (D/Sk/G), Studienreferendar  

• Herr Ralf Schlichte (D/G/Sk), Arbeitsvertrag (als Beamter in Elternzeit) 

• Frau Margit Theile (Mu), Arbeitsvertrag 

• Frau Verena Virgilio (D/Geo), Studienreferendarin 

• Herr Timo Wachter (B/C), Studienrat 
 
Alle neuen Kolleginnen und Kollegen heiße ich herzlich willkommen am Geschwister-Scholl-
Gymnasium, wünsche ihnen eine schöne Zeit an der Schule und viel Erfolg bei ihrer Arbeit. 
 
 
Mitteilungspflicht von bestimmten Krankheiten 

Die Schulen sind verpflichtet, regelmäßig an die Mitteilungspflicht gemäß §34 Abs. 5 Satz 2 In-
fektionsschutzgesetz zu erinnern. Sie erhalten dazu das offizielle Merkblatt der Anlage. Zu be-
achten ist dabei, dass es auch Krankheiten gibt, bei welchen die Mitteilungspflicht bereits greift, 
wenn eine andere Person der Wohngemeinschaft erkrankt ist. Ich bitte darum, die Schule zuver-
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lässig über die Krankheiten in den Tabellen 1-3 des Merkblatts zu informieren. Eine besondere 
Bedeutung hat dies für schwangere Lehrkräfte, bei welchen die Schulleitung ggf. über ein Be-
schäftigungsverbot zu entscheiden hat. Selbstverständlich werden die entsprechenden Informa-
tionen vertraulich behandelt. 
 
 
Sprechstunden 

Die Elternsprechabende sind für eine größere Anzahl kurzer Kontakte vorgesehen. Für ausführli-
che Besprechungen stehen Ihnen die Lehrkräfte in den wöchentlichen Sprechstunden zur Verfü-
gung (häufig auch frei „nach Vereinbarung“). Eine Voranmeldung über das Elternportal ist dabei 
zur Planung der Gespräche sehr wünschenswert. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, die 
Sprechstunde einer Lehrkraft ohne Voranmeldung zu besuchen (z. B. in dringenden Fällen). 
 
 
Schulberatung und Schulpsychologie 

Die Sprechzeiten entnehmen Sie bitte den Angaben im Elternportal. Eine telefonische Voranmel-
dung unter 0911-307392-40 ist sinnvoll.  
 
Beratungslehrerin (Frau Schreiner): Information und Einzelberatung von Eltern und Schülern in 
allen Fragen der Schullaufbahn (Übertritte, Fächerwahl, erreichbare Abschlüsse, Übergänge 
zwischen den Schularten) sowie Beratung bei Lern- und Leistungsschwierigkeiten 
 
Schulpsychologin (Frau Grillmeier): Diagnose und Erstellung von Befunden, Beratung in Fällen 
ernster funktioneller Störungen im Lern- und Leistungsbereich, sowie bei Verhaltensauffälligkei-
ten im Sozial- und Erziehungsbereich 
 
 
Kosten für Arbeitsmittel 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind die Kosten für die im Unterricht benötigten Arbeits-
mittel von den Eltern zu tragen. Dazu zählen die Arbeitsvorlagen und das Papier für die Schul- 
und Stegreifaufgaben ebenso wie Kopien als Unterrichtshilfen in allen Fächern. Wir müssen Sie 
daher bitten, als Zuschuss zu den Papier- und Kopierkosten für das gesamte Schuljahr 19/20 bis 
Freitag, den 18. Oktober, beim Klassenleiter einzuzahlen: 
 

• für Schüler der Jgst. 5-7: 13 € 

• für Schüler der Jgst. 8-12: 16 € 
 
Die Beträge mussten in diesem Schuljahr erhöht werden. Ein wesentlicher Grund ist, dass seit 
etlichen Jahren keinerlei Anpassung stattgefunden hat und die entsprechenden Kosten steigen. 
Umgekehrt sinken aber bei geringerer Schülerzahl die verbrauchsunabhängigen Fixkosten z. B. 
für die Kopiergeräte nicht. 
 
Weiterhin enthalten ist dabei der inzwischen auf 1,00 € gestiegene Betrag je Schüler, der an den 
Elternbeirat weitergegeben wird. Dieser wird als Mitgliedsbeitrag für die Landeselternvereinigung 
verwendet. 
 
 
Entschuldigung bei Krankheit, Beurlaubungen vom Unterricht 

Erkrankt Ihr Kind, dann verständigen Sie bitte noch deutlich vor 8.00 Uhr am ersten Tag des Feh-
lens die Schule 
 

• online im Elternportal: https://gsgroet.eltern-portal.org  
 oder 

• telefonisch:  0911-307392-0 

• nicht aber über Mitschüler. 

https://gsgroet.eltern-portal.org/
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Die Schulen sind verpflichtet in angemessener Zeit nach Unterrichtsbeginn Kontakt mit Ihnen 
aufzunehmen, wenn Ihr Kind weder zum Unterricht erscheint noch entschuldigt oder befreit ist. 
Falls Sie bzw. alle anderen uns mitgeteilten Ansprechpartner nicht erreichbar sein sollten, sind 
wir angewiesen sicherheitshalber die Polizei einzuschalten. Etwaige dadurch entstehende Kos-
ten kann die Schule allerdings nicht tragen. 
 
Dauert die Erkrankung weniger als drei Tage, ist eine Entschuldigung in Schriftform beim Wie-
dererscheinen vorzulegen. Bei längeren Erkrankungen ist spätestens am 3. Tag der Erkrankung 
der Schule eine schriftliche Entschuldigung zuzuleiten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass 
bei nicht ausreichender, also z. B. auch verspäteter Entschuldigung, angekündigte Leistungs-
nachweise, die während der Abwesenheit des Schülers durchgeführt wurden, mit der Note 6 be-
wertet werden müssen (§ 26 Abs. 4 GSO). Bei Erkrankungen von mehr als zehn Tagen ist ein 
ärztliches Zeugnis vorzulegen. 
 
Wenn sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse auffällig häufen, kann die Schule die Vorlage 
eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. Ein ärztliches oder amtsärztliches Zeugnis kann nur dann 
als genügender Nachweis anerkannt werden, wenn es auf Feststellungen beruht, die der Arzt 
während der Zeit der Erkrankung getroffen hat.  
 
Erkrankt ein Schüler während des Unterrichts, so meldet er sich im Sekretariat. Von dort aus 
erfolgt ein Anruf bei den Erziehungsberechtigten.  
 
Befreiungen oder Beurlaubungen vom Unterricht müssen vorher rechtzeitig bei der Schulleitung 
beantragt werden (zuständig ist Herr Benker – Anträge online über das Elternportal, mindestens 
drei Tage im Voraus). Dabei sei darauf hingewiesen, dass Beurlaubungen, die zur Verlängerung 
von Ferien und zu günstigeren Reisebedingungen führen sollen, grundsätzlich unzulässig sind 
und der gesetzlich geregelten Schulpflicht widersprechen. Auch kontrolliert die Polizei diese auf 
Flughäfen, zahlreiche einschlägige Artikel dazu finden sich im Internet. 
 
 
Unvorhergesehenes vorzeitiges Ende des Unterrichts 

Endet der Unterricht an einem Tag (z. B. wegen Erkrankung einer Lehrkraft) früher als üblich, so 
kann es vorkommen, dass Schüler vorzeitig nach Hause entlassen werden. Im Bedarfsfall bieten 
wir an solchen Tagen für Schüler bis 13.00 Uhr eine Betreuung in der Schule an. 
 
 

Sehr geehrte Eltern, Schule ist viel mehr als Unterricht. Ich freue mich daher auch in diesem 
Schuljahr wieder, wenn Sie zum Beispiel die eine oder andere unser zahlreichen Veranstaltun-
gen besuchen. Es ist sicher für jeden etwas dabei. Die Bandbreite geht von Konzerten, Theater-
aufführungen über Reiseberichte bis hin zu dem bereits erwähnten Vortrag für Eltern zur Medien- 
bzw. Handynutzung durch Jugendliche. Und ich freue mich zu solchen Gelegenheiten wieder auf 
die eine oder andere persönliche Begegnung mit Ihnen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
C. Berthold, OStD 
Schulleiter 
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R ü c k l a u f z e t t e l  

( b i t t e  b i s  z u m  1 8 . 1 0 . 1 9  d e m  K l a s s e n l e i t e r  z u l e i t e n )  

 
 

für den Schüler/die Schülerin ................................................................................ Klasse ........... 
 
 
Vom Rundschreiben zu Beginn des Schuljahres 19/20 haben wir Kenntnis genommen. 
 
 
_________________________________  ___________________________________ 
 Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 
Wir möchten hiermit verbindlich NEU für die Office-Software lizenziert werden. 
(bitte keine Rückmeldung, wenn bereits im Schuljahr 18/19 dafür angemeldet) 
 
 
Name:       Klasse: 
 
 
 
Datum:      Unterschrift: 
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GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 

durch Gemeinschaftseinrichtungen 
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz  

 
In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich 
viele Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders 
leicht ausbreiten. 

Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem 
Schutz aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor 
ansteckenden Krankheiten dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt 
informieren. 

1. Gesetzliche Besuchsverbote 

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die 
Schule oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten 
Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. 
Diese Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der folgenden Seite aufgeführt.  
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durch-
gemachter Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in 
diesem Fall können sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. 
Nach dem Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ 
bestimmter Bakterien nur mit  Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung 
der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen 
dürfen (Tabelle 2 auf der folgenden Seite).  

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann 
zu Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der 
Verdacht auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle  3 auf der folgenden Seite).  

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie 
sollten bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen 
(z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und 
anderen ungewöhnlichen oder besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin 
wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer 
Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind 
ausreichend geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot 
auszusprechen. 

2. Mitteilungspflicht 

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, 
informieren Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. 
Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem 
Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen 
können.   

Stempel der Einrichtung 

Clemens Berthold
Textfeld
Geschwister-Scholl-GymnasiumGeschwister-Scholl-Platz 190552 Röthenbach a. d. Pegnitz
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3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten 

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über 
allgemeine Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.  

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine 
Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem 
Essen, nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.  

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise 
auch für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft 
verursacht werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können 
(z.B. Masern, Mumps und Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie 
unter: www.impfen-info.de. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-
ärztin oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 
Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei 
Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 
• ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa) 
• ansteckungsfähige Lungentuberkulose  
• bakterieller Ruhr (Shigellose) 
• Cholera  
• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 

verursacht wird  
• Diphtherie 
• durch Hepatitisviren A oder E verursachte 

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 
• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 
• infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien 

verursachter, Durchfall und /oder Erbrechen (gilt 
nur für Kinder unter 6 Jahren) 

• Keuchhusten (Pertussis)  

• Kinderlähmung (Poliomyelitis) 
• Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung 

noch nicht begonnen wurde) 
• Krätze (Skabies) 
• Masern 
• Meningokokken-Infektionen 
• Mumps 
• Pest 
• Scharlach oder andere Infektionen mit dem 

Bakterium Streptococcus pyogenes 
• Typhus oder Paratyphus  
• Windpocken (Varizellen) 
• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. 

Ebola) 

 
Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 
Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 
• Cholera-Bakterien 
• Diphtherie-Bakterien  
• EHEC-Bakterien 

• Typhus- oder Paratyphus-Bakterien 
• Shigellenruhr-Bakterien 

 
Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an 
folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 
• ansteckungsfähige Lungentuberkulose  
• bakterielle Ruhr (Shigellose) 
• Cholera 
• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC 

verursacht wird 
• Diphtherie 
• durch Hepatitisviren A oder E verursachte 

Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien 
• Kinderlähmung (Poliomyelitis) 
• Masern 
• Meningokokken-Infektionen 
• Mumps 
• Pest 
• Typhus oder Paratyphus  
• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. 

Ebola) 
 


