
 
 
Prot. Nr.   1262 /32.03.15g 
 
Bozen / Bolzano 18.09.2012 
 
Sachbearbeiterin: Irene Rottensteiner  
E-Mail: Irene.Rottensteiner@schule.suedtirol.it 

 

An alle 
Schülereltern 
der Grundschule Goethe 
der Grundschule Wolff 
der Grundschule Chini  
 
 

Information zur Krankschreibung von Schülerinnen un d Schülern  
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
eine staatliche Bestimmung besagt, dass Schülerinnen und Schüler, die auf Grund einer Verletzung (z.B. 
Verstauchung) krank geschrieben sind, während der vom Arzt angegebenen Heilungsdauer nicht die Schule 
besuchen dürfen.  
In der Praxis ist es aber so, dass in unseren Klassen immer wieder Schülerinnen und Schüler mit einem Verband 
oder einem Gips anzutreffen sind. In den meisten Fällen ist dagegen auch nichts einzuwenden, da die 
Schüler/innen trotz ihrer Verletzung „schulfähig“ sind.  
 
Die Androhung einer Verwaltungsstrafe durch das INAIL hat nun leider dazu geführt, dass die in der Praxis 
gehandhabte Vorgehensweise überdacht werden muss. Auch wenn die Direktorinnen und Direktoren des Bezirks 
Bozen bereits im Juli bei den zuständigen Politikern, Ämtern und Institutionen interveniert und auf das Problem 
aufmerksam gemacht haben, scheint keine Lösung in Sicht und die drohende Verwaltungsstrafe zwingt uns als 
Schule dazu, ab sofort die staatliche Vorgabe einzuhalten. Das heißt konkret: 
 
Ich muss von Ihnen einfordern, Schülerinnen und Schüler, die krank geschrieben sind, vor Abschluss der 
Genesungsdauer nicht zum Unterricht zu schicken. 
Ich empfehle Ihnen allerdings, bei Unfällen mit den behandelnden Ärzten die Sache zu besprechen und die Ärzte 
darum zu bitten entweder 
 

� eine kürzere Heilungsdauer anzugeben oder 

� die Krankschreibung nur auf den Sportunterricht zu beziehen (z.B. vom Sportunterricht befreit bis …..) oder 

� eine frühere Gesundschreibung durch den Hausarzt zu beantragen. 

 

Viele Ärzte wissen nämlich nicht, dass sie mit der Krankschreibung auch den Schulbesuch für die Schülerinnen 
und Schüler unmöglich machen. 
 
Es ist mir wichtig, noch einmal zu betonen, dass die Gleichsetzung von Krankschreibung und Unfähigkeit zum 
Schulbesuch in der Praxis viele Betroffene vor große Probleme stellt und es sicher nicht das Ziel sein kann, Kinder 
und Jugendliche vom Unterricht fern zu halten. Eine Anpassung der gesetzlichen Lage ist deshalb unbedingt 
anzustreben.  
 
In diesem Zusammenhang auch noch einmal die Aufforderung:  
Bei Schulunfällen , aber auch bei Krankschreibungen in Zusammenhang mit außerschulisc hen Tätigkeiten  
müssen Sie der Schule umgehend das ärztliche Zeugnis zukommen lassen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
DIE SCHULDIREKTORIN 
 
Dr. Angelika Ebner Kollmann 
 
Bitte den nachstehenden Abschnitt  innerhalb Freitag, 21. 09.2012 der Lehrperson  abgeben: 
����_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Schüler/in: _______________________________________________________ Klasse: _________ 
 
Ich bestätige den Erhalt der Mitteilung bzgl. „Information zur Krankschreibung von Schüler/innen“   
 
 
___________________      ________________________________________
 Datum       Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte 


