




Benutzungsordnung 
für die DV- und Multimediaeinrichtungen 

am Erich-Brost-Berufskolleg in Essen 

 
Für die medienpädagogische, unterrichtliche Nutzung stehen am Erich-Brost-Berufskolleg  
Computer, Notebooks, Drucker, Beamer, Kameras, gegebenenfalls weitere Geräte und ein 
Internetzugang  zur Verfügung. 
Um einen reibungslosen Betrieb sowie die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu 
gewährleisten, sind nachfolgende Regeln einzuhalten. 
 

1. Verhalten im Computerraum sowie Räumen mit DV-/ Multimedia-

ausstattung 

 
1.1 Der Computerraum wird erst auf Anweisung oder nach Erlaubnis einer Lehrkraft 

betreten. 
1.2 Im Computerraum und an entsprechenden Geräten wird nicht gegessen und nicht 

getrunken. 
1.3 Mit der Ausstattung (PCs, Monitore, Tastaturen, Mäuse, Drucker, Kameras etc.) ist 

sorgsam umzugehen. Entsprechende Anweisungen sind zu befolgen. 
1.4 Jede Veränderung oder Manipulation an der Installation und Konfiguration (Hard- 

und Software, Netzwerk) sowie der Versuch einer Software- oder Treiberinstallation 
ohne vorherige Genehmigung durch den Administrator ist nicht erlaubt. 

1.5 Fremdgeräte (z.B. Laptop, Mobiltelefon, PDA, MP3-Player, etc.) dürfen nur nach 
vorheriger Genehmigung durch eine Lehrkraft benutzt werden, der Anschluss an 
Computer oder das Netzwerk ist nicht erlaubt. Ausnahmen: USB-Sticks bzw. W-Lan 
fähige Geräte nach Genehmigung und Freigabe durch die Aufsicht führende 
Lehrkraft. 

1.6 Ausdrucke sind auf das erforderliche Maß zu beschränken und müssen von der 
Aufsicht führenden Lehrkraft genehmigt werden. In der Regel ist dem Drucken eine 
Speicherung der Daten vorzuziehen. 

1.7 Drucker, Beamer und Schalter (Stromzufuhr) werden ausschließlich von der 
Lehrkraft bedient. 

 

2. Datenschutzbestimmungen und Passwörter 

 
2.1 Jeder Nutzer erhält eine individuelle Nutzerkennung (Benutzername und Passwort). 

Das Passwort kann vom Benutzer geändert werden, ist sicher zu wählen und 
geheim zu halten. 

2.2 Nach Beendigung der Nutzung hat eine ordnungsgemäße Abmeldung zu erfolgen. 

2.3 Bei Missbrauch des Zugangs durch Dritte trägt der Inhaber für evtl. Folgen die 
Verantwortung. 

2.4 Die Nutzung der Nutzerkennung anderer ist untersagt. 
2.5 Jeder Login, Druckauftrag, Aufruf einer Internetseite (URL) sowie jeder Logout wird 

mit Benutzername, Datum und Uhrzeit protokolliert. 
2.6 Die Protokolldateien können zum Zwecke der Fehleranalyse, Sicherstellung eines 

reibungslosen Betriebes, zur Ressourcenplanung sowie zur Wahrung der 
Aufsichtspflicht und der Einhaltung des JuSchG ausgewertet werden. Sie werden in 
der Regel spätestens zu Beginn des neuen Schuljahres gelöscht. 

2.7 Alle Daten werden gemäß Datenschutzgesetz behandelt und nicht an Dritte 
übermittelt. 

2.8 Eine Übermittlung personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und/oder 
Behörden kann nur im Rahmen aktueller Rechtsvorschriften und im Zuge gerichtlich 
angeordneter Erhebungen erfolgen. 

 
3. Nutzungsberechtigung und Pflichten 

 
3.1 Jede/r Schüler/in hat das Recht, die Computer- und Multimediaausstattung für 

schulische Zwecke zu benutzen.  
3.2 Voraussetzung für das Recht zur Nutzung ist die Anerkennung dieser 

Benutzungsordnung durch den/die Schüler/in sowie bei minderjährigen 
Schüler/innen eine(n) Erziehungsberechtigte(n). 

3.3 Die gesetzlichen Bestimmungen des Strafrechts, Urheberrechts und des 
Jugendschutzgesetzes sind zu beachten. 

3.4 Nutzer, die unbefugt Software von den Computern oder aus dem Netz kopieren 
oder verbotene Inhalte nutzen oder verbreiten, machen sich strafbar und 
schadensersatzpflichtig. 

3.5 Es ist verboten, pornographische, gewaltverherrlichende, rassistische, 
verfassungsfeindliche oder sonst jungendgefährdende Inhalte aufzurufen, zu 
versenden oder zu verbreiten. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist 
die Anwendung sofort zu schließen und der Aufsicht führenden Lehrkraft zu melden. 

3.6 Jeder hat die Pflicht, zu Beginn des Unterrichts bzw. des Betreuungsangebots der 
Aufsicht führenden Lehrkraft Störungen, Beschädigungen oder Manipulationen 
(sofern diese erkennbar sind) an dem genutzten Computer oder an 
Peripheriegeräten zu melden. 

3.7 Wer schuldhaft Beschädigungen oder Manipulationen verursacht oder diese nicht 
meldet, kann dafür zur Verantwortung gezogen werden. 

3.8 Wer ein fremdes Passwort erfährt, ist verpflichtet, dies umgehend der betreffenden 
Person und dem Netzwerkadministrator mitzuteilen. 



3.9 Für jede Nutzung des Fernzugangs zum Schulnetz (über ISNE/Home) gelten 
sämtliche Bestimmungen dieser Vereinbarung. Insbesondere auch die 
Datenschutzbestimmungen (Protokollierung). 

3.10 Die schulische IT-Infrastruktur (z.B. schulische Computersysteme, Internetzugang, 
Software, Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner) darf nur für schulische 
Zwecke genutzt werden. Als Nutzung zu schulischen Zwecken gilt neben dem 
Arbeiten im Rahmen des Unterrichts auch die Vor- und Nachbereitung des 
Unterrichts in Übungsstunden. 

3.11 Schüler, die eigene Notebooks bzw. W-Lan fähige Endgeräte in die Schule 
mitbringen, können sich beim Klassenlehrer den Zugangscode und die 
Freischaltung holen. Während der Nutzung dieses Zugangs gelten dieselben 
Regeln, wie für die Nutzung der schuleigenen Computer. 

 

4. Datenspeicherung und Datensicherung 

 
4.1 Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, eigene Daten auf dem Server zu speichern. 
4.2 Für die Speicherung seiner Daten ist jeder Nutzer selbst verantwortlich. 
4.3 Das Speichern von Musikdateien (z.B. mp3, ogg, wav), Videodateien (z.B. avi, mpg) 

und Installationsdateien  (z.B. exe, msi) ist aufgrund der Gefahr des Verstoßes 
gegen Urheberrechts- und Copyrightbestimmungen nicht gestattet. 

4.4 Die Schule (vertreten durch den Administrator) ist berechtigt, Dateien 
unangekündigt zu löschen, wenn deren Speicherung nicht gestattet oder das 
Speicherkontingent des Benutzers ausgeschöpft ist. 

4.5 Ein Recht auf Datensicherung (Backup) besteht nicht. 
 

5. Internetnutzung 

 
5.1 Das Internet steht in der Schule für die Bearbeitung gestellter Unterrichtsaufgaben 

und den Lernprozess zur Verfügung. 
5.2 Eine Nutzung für private Zwecke ist in der Regel nicht erlaubt. Über Ausnahmen 

entscheidet die Aufsicht führende Lehrkraft. 
5.3 Im Namen der Schule oder anderer Personen dürfen weder Vertragsverhältnisse 

eingegangen noch ohne Erlaubnis kostenpflichtige Dienste im Internet genutzt 
werden. 

5.4 Die Schule ist nicht für den Inhalt der über ihren Internetzugang abrufbaren 
Angebote verantwortlich. 

5.5 Jeder Versuch, den Internetfilter zu umgehen, ist untersagt. 
 
 
 

 

6. Versenden, Empfangen und Veröffentlichen von Informationen 

 
6.1 Werden Informationen ins Internet versandt (z.B. in Form von Emails oder in Foren),  

sind die allgemeinen Umgangsformen zu beachten. 
6.2 Die Veröffentlichung von fremden Inhalten (Fotos, Texte usw.) im Internet ist nur mit 

der Genehmigung des Urhebers gestattet. Z. B. dürfen diese nicht ohne 
Genehmigung auf eigenen Internetseiten verwendet werden. Der Urheber ist zu 
nennen, wenn dieser es wünscht. 

6.3 Die Rechte am eigenen Bild müssen gewahrt sein. 
 

7. Maßnahmen bei Verstoß 

 
7.1 Auf Verstöße gegen die Benutzungsordnung erfolgt je nach Art und Schwere des 

Verstoßes eine Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme. 
7.2 Bei grobem oder mehrfachem Verstoß kann eine zeitweilige oder dauerhafte 

Sperrung des eigenen Accounts sowie eine Untersagung der EDV-/Multimedia-
Nutzung verhängt werden.  

7.3 Bei Beschädigungen, die eine Wertminderung oder Kosten für den Ersatz bzw. die 
Wiederherstellung des Ursprungszustandes verursachen, kann Schadenersatz 
verlangt werden. Dies gilt sowohl für die Hard- als auch für die Software 
(Manipulation). 

7.4 Die Verweigerung der Anerkennung dieser Benutzungsordnung oder Teile 
derselben durch die Schülerin / den Schüler oder den/die Erziehungsberechtigte(n) 
hat keine Straffreiheit zur Folge und verhindert auch nicht die Durchführung 
pädagogischer/erzieherischer Maßnahmen sowie die Durchsetzung zivilrechtlicher 
Ansprüche. 

7.5 Zu Beginn jeden Schuljahres findet eine Nutzerbelehrung für alle Schüler statt, die 
von den Schülern und nach Kenntnisnahme bei minderjährigen Schülern auch 
durch die Eltern zu unterschreiben ist (Wortlaut auf unserer Homepage). 
Gleiches gilt für Neuzugänge. 

7.6 Zu Beginn eines Schuljahres erinnert der Klassenlehrer an die Benutzerordnung 
und vermerkt dieses im Klassenbuch. 
 
 
 
 
 

Das Schulleitungsteam 
 



Zustimmung zur Benutzungsordnung der Computer 

am Erich-Brost-Berufskolleg Essen 

(Eltern / Erziehungsberechtigte) 

 

 

Name: ___________________________  Kind in Klasse: _____________ 

 

1. Ich habe die Benutzungsordnung für den Umgang mit den Computern und den Internetzugang der Schule 
zur Kenntnis genommen. 

 

2. Ich weiß, dass die Schule alle nötigen Vorkehrungen trifft, die Schüler vor ungeeigneten Materialien zu 
schützen und fernzuhalten. 

 

3. Mir ist bewusst, dass die Schule nicht verantwortlich ist für die Art und den Inhalt von Internetmaterialien 
und für Beeinträchtigungen, die aus dem Internetgebrauch entstehen, nicht haftbar gemacht werden kann. 

 

4. Ich bin darüber informiert worden, dass die Schule Logdateien speichert, welche Aufschluss über die an 
den Computern ausgeführten Tätigkeiten und die aufgerufenen Internetseiten für jeden Benutzerzugang 
geben. 

 

5. Ich bin auch darüber informiert worden, dass die Administratoren der Schule die Möglichkeit haben, 
Einblick in die auf der Anlage gespeicherten Dateien meines Kindes zu nehmen und für die Sicherheit 
dieser Dateien nicht garantieren können. 

 

Die folgenden Punkte sind freiwillig und können gegebenenfalls gestrichen werden: 

 

6. Ich bin damit einverstanden, dass schulische Beiträge (nicht Klassenarbeiten!) meines Kindes auf der 
schuleigenen Webseite präsentiert werden dürfen. 

 

7. Unsere Schule hat eine eigene Homepage, für deren Gestaltung die Schulleitung verantwortlich ist. Auf 
dieser Homepage möchten wir die Aktivitäten unserer Schule präsentieren. Dabei ist es auch möglich, 
dass Bilder ihres Kindes (ohne Namensnennung) auf der Homepage abgebildet werden. Da solche 
Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir 
hierfür ihre Einwilligung. Wir weisen dabei ergänzend darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit 
abrufbar und veränderbar sind. Sie haben selbstverständlich das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

 

 

 

________________________    ______________________ 

(Ort, Datum)       (Unterschrift) 

 

 

Name des/der Unterzeichners/Unterzeichnenden in Blockbuchstaben: 

 

_____________________________ 

 

 
Anlage 3 

 

 



 

i_orga_gleiß_formulare_vorlagen_merkblatt_§38 BS  18.03.2017 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Probleme beim regelmäßigen Schulbesuch während der Ausbildungszeit können einfacher dadurch gelöst werden, dass 
Ausbildungsbetriebe und Berufsschule eng zusammenarbeiten. Wir bitten Sie deshalb, mit uns gemeinsam die Einhaltung 
der Schulbesuchspflicht zu gewährleisten.  

Zur Vereinfachung schlagen wir folgende Vorgehensweise vor: 
 

 
 1. bei Schulversäumnissen: 
 Sie werden entschuldigt, wenn folgende 
 im Gesetz genannten Gründe vorliegen: 

  
 2.  bei Beurlaubungsanträgen: 
 Sie werden von der Berufsschule genehmigt, 
 wenn folgende im Gesetz genannten Gründe 
 vorliegen: 

� Krankheit 

� Ausfall eines öffentlichen bzw. des eigenen 
Verkehrsmittels 

� Unfall auf dem Schulweg 

� Schwere Erkrankung oder Tod eines nahen 
Angehörigen 

 

  
� Persönliche Anlässe, wie Hochzeit oder 

Beerdigung eines nahen Angehörigen 
 

� Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der 
Tarifpartner 
 

� Teilnahme an betrieblichen Unterweisungen 
 

� Teilnahme an politischen, religiösen, kulturellen 
oder sportlichen Veranstaltungen 

Verfahrensweise: 

Der Ausbildungsbetrieb oder der Schüler 
benachrichtigt die Schule spätestens am zweiten 
Berufsschultag über das Fehlen in der Schule. 

Zusätzlich sendet oder faxt der Ausbildungsbetrieb 
die ihm vorliegende(n) Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung(en) des Schülers an die Schule. 
Das ist besonders wichtig, wenn schriftliche 
Leistungsnachweise versäumt wurden.  
(Fax: 0201/88-480531) 

Alternative: Nach Wiederaufnahme des 
Unterrichtsbesuchs legt der Schüler unverzüglich 
eine vom Ausbildungsbetrieb abgezeichnete 
Entschuldigung vor. 

 

Verfahrensweise: 

Der Ausbildungsbetrieb stellt rechtzeitig, etwa 
8 bis 10 Tage vor der Beurlaubung, einen 
schriftlichen Antrag unter Hinweis auf o.a. 
genannte Gründe an die Schule. 
Hinweis: Unmittelbar vor bzw. im Anschluss an 
die Ferien darf ein Schüler grundsätzlich nicht 
beurlaubt werden. 

 

 

Das Fehlen in der Schule ohne ausreichende Begründung bzw. ohne rechtzeitige Mitteilung stellt eine Verletzung 
der Schulbesuchspflicht dar und führt zu Sanktionen. Sollten Sie in diesem Zusammenhang noch Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte über das Sekretariat an Frau Wiegand-Wilmesmeier, Telefon: 0201/88-480530. 

     

    Lieselotte Wiegand-Wilmesmeier, StD’ 

 

    Abteilung Berufsschule   

 

Gesetzliche Pflicht der Auszubildenden zum Besuch der Berufsschule  

§ 38 Schulgesetz  



Gez. L: Wiegand – Wilmesmeier 
Abteilung Berufsschule -Überwachung der Schulpflicht-  Stand:Juli 13 
 

Die nachfolgend aufgeführten Regelungen basieren auf den § 34 ff, des Schulgesetztes für das Land NRW und sind daher für 
alle Mitwirkenden im Dualen System, also Schülerinnen und Schüler, Ausbildungsbetriebe, Eltern sowie Lehrerinnen und 
Lehrer, verbindlich. 

Aus unseren bisherigen Erfahrungen heraus ist es wichtig, dass Sie konkret wissen, welches Verfahren im Falle von 
Unterrichtsversäumnissen in Form von Fehlzeiten oder einer Beurlaubung erforderlich ist, um Regelverstöße und die damit 
verbundenen Konsequenzen zu vermeiden. 
 
Sie können an einem anderen 
Tag aus Krankheitsgründen 
Oder anderen unvorhersehbaren 
Gründen nicht die Schule besuchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dann müssen Sie 
 
 

 
Ihren Ausbildungsbetrieb und spätestens am zweiten 
Berufsschultag die Schule(über das Sekretariat: Name, 
Klasse, Klassenlehrerin nennen!) Über den Grund und 
die voraussichtliche Dauer Ihrer Fehlzeit informieren.; 
Die Benachrichtigung der Schule kann allerdings auch 
durch den Ausbildungsbetrieb erfolgen. 
Außerdem haben Sie an dem ersten Tag, an dem Sie 
die Berufsschule wieder besuchen, eine vom Betrieb 
abgezeichnete Entschuldigung vorzulegen. Dies ist nicht 
erforderlich, wenn der Ausbildungsbetrieb die 
vorliegende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bzw. 
anderweitige Entschuldigung – ebenfalls mit 
Sichtvermerk – der Schule gesendet oder gefaxt hat. 
Wichtiger Hinweis: für angekündigte Leistungsnachweise 
ist ein ärztliches Attest erforderlich; ansonsten handelt es 
sich um eine nicht erbrachte Leistung, die mit „6“ 
bewertet wird 
 

   
 
Sie wissen, dass sie in absehbarer Zeit  
Einen wichtigen Termin wahrnehmen 
müssen, der nicht außerhalb der 
Schulzeit stattfinden kann 

 
 
Dann müssen Sie 

 
Rechtzeitig Ihren Ausbildungsbetrieb informieren, damit 
dieser in der Lage ist, fristgemäß, d.h. 8 bis 10 Tage 
vorher einen schriftlichen Antrag auf Beurlaubung an 
die Schule zu stellen; diesen Verfahren gilt auch, wenn 
Sie aus betrieblichen Gründen die Berufsschule nicht 
besuchen können. Sollte in dieser Zeit ein 
Leistungsnachweis angekündigt sein, setzten Sie sich 
unbedingt rechtzeitig vorher mit der betroffenen 
Fachlehrerin bzw. dem Fachlehrer in Verbindung! Sofern 
Sie dies versäumen, kann Ihnen die Möglichkeit, den 
Leistungsnachweis nachzuholen, verweigert werden; 
diese nicht erbrachte Leistung wird mit „6“ gewertet. 

 
  

 
Sie fehlen unentschuldigt 

 
 

Dann 

 

…wird Ihr Ausbildungsbetrieb umgehend von Ihrem 
Fehlen durch die Klassenlehrerin bzw. den 
Klassenlehrer informiert. 

 

  
Das Fehlen in der Schule ohne ausreichende Begründung bzw. ohne rechtzeitige Mitteilung stellt eine Verletzung 
der Schulbesuchspflicht dar und führt zu Sanktionen. Sollten Sie in diesem Zusammenhang noch Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte über das Sekretariat an Frau Wiegand-Wilmesmeier, Telefon: 0201/88-480530. 

   

 

Informationen für Schüler und Schülerinnen der Berufsschule 
Verhaltensregeln bei Unterrichtsversäumnissen 

 



                                        

Informationen zu Feueralarm             

Liebe Schülerinnen und Schüler,      

Sollte an unserer Schule ein Feuer ausbrechen, ist es wichtig, dass Sie sich richtig 

verhalten, um alle Risiken für Leib und Leben zu minimieren. Deshalb wollen wir 

Sie mit diesem Schreiben informieren. 
 

Es ertönt ein Signal und eine fortlaufende Durchsage mit der Anweisung: „Bitte 

verlassen Sie umgehend das Gebäude.“ 
 

Beim Verlassen der Räume bzw. des Gebäudes beachten Sie bitte Folgendes: 
 

- nehmen Sie nur die wichtigsten Gegenstände aus Ihrer Schultasche mit – 

Geldbeutel-Handy- Schlüssel! Sie müssen Ihre Taschen im Klassenraum 

lassen. Bedenken Sie: eine verlorene Tasche kann zur Stolperfalle werden.  
 

- sollten die Wetterbedingungen Sie veranlassen, Mantel oder Jacke 

mitzunehmen, dann ziehen Sie diese/n bitte UNBEDINGT an –  auch 

verlorene Mäntel/Jacken können zu Stolperfallen werden 
 

- begeben Sie sich dann mit der gesamten Klasse und dem Fachlehrer bzw. 

der Fachlehrerin umgehend auf den vorgegebenen Fluchtwegen zum 

Sammelplatz „Schulhof“ (an die mit Ihrem Klassenlehrer vereinbarte Stelle). 

Der Fluchtweg verläuft immer über das Haupttreppenhaus und die 

Pausenhalle nach draußen. Sollten Sie im Parterre/Keller Unterricht haben, 

dann gehen Sie über den Seitenausgang zum Schulhof. Bleiben Sie immer 

als Gruppe zusammen mit Ihrem jeweiligen Fachlehrer, Ihrer jeweiligen 

Fachlehrerin. Alle verlassen das Gebäude! Bleiben Sie auf keinen Fall im 

Gebäude! Gehen Sie auf keinen Fall vor Entwarnung wieder in das Gebäude 

zurück! 
 

- Sollten Sie gerade ohne Fachlehrer im Raum oder im Gebäude sein, so begeben 

Sie sich -unter Beachtung der obigen Verhaltensregeln- ebenfalls SOFORT auf den 

Sammelplatz „Schulhof“  und melden sich bei a) Ihrem Fachlehrer (bei 

Lehrerwechsel) oder b) Klassenlehrer oder bei der/dem Sicherheitsbeauftragten in 

Warnweste (bei Vertretungs- oder betreutem Unterricht und in Freistunden). 
 

Vielen Dank!  

Ihr Sicherheitsteam des EBBK 



Informationen über Täuschungshandlungen 
 

 

Als umfangreichen Täuschungsversuch wird grundsätzlich der Einsatz jeglicher 

technischer Hilfsmittel, insbesondere der Einsatz elektronischer Hilfsmittel zur 

Datenspeicherung und zur Datenkommunikation angesehen. Hierzu zählen 

sämtliche Geräte, mit denen 

 

a) Informationen aufgezeichnet oder gespeichert werden können, um sie zu 

einem beliebigen Zeitpunkt wieder abzurufen. Dies sind neben 

programmierbaren Taschenrechnern auch mobile Geräte, die eigentlich 

zum Abspielen von Musik- oder Video-Dateien vorgesehen sind. 

b) Sämtliche elektronischen Geräte, die auf Online-Inhalte zugreifen 

können(Mobiletelefon, Surf-Tag, Media-Spieler mit WiFi usw.) 

 

Da die jeweilige Aufsicht nicht zwingend zwischen der Verwendung 

unterscheiden kann, gilt ab sofort die folgende Regel: 

 

Jede Schülerin/ jeder Schüler, der ein derartiges Gerät während einen 

Leistungsnachweises oder während einer Prüfung bei sich trägt, wird von der 

weiteren Leistung/Prüfung ausgeschlossen. 

 

Für die Schülerinnen/Schüler wird ein seperater Tisch bereitgestellt, auf dem sie 

vor der Leistung/Prüfung sämtliche Hardware im obigen Sinne ablegen können. 

Dabei gilt, dass jede Schülerin/jeder Schüler für sein Gerät selbst verantwortlich 

ist! 

 

Um sich vor Diebstahl oder Verwechselungen, insbesondere von teuren 

Endgeräten zu schützen gilt demnach: Lieber an diesem Tag das Gerät gar nicht 

erst mit zur Schule zu bringen! 

 

Stand April 2014 

WE/Ste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Belehrung für Eltern, Erziehungsberechtigte sowie volljährige Schülerinnen und 

Schüler durch das Erich-Brost-BK der Stadt Essen (= Gemeinschaftseinrichtung) 
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 
  

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 Infektionsschutz- 
  

 

gesetz 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. 
 
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. 
 
 
 
 



  

 

 

Belehrung für Eltern, Erziehungsberechtigte sowie volljährige Schülerinnen und 

Schüler durch das Erich-Brost-BK der Stadt Essen (= Gemeinschaftseinrichtung) 
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 
 

 

 

 
 
 

Tabelle 1: 
Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der 
Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden 
Krankheiten 

Tabelle 3: 

Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf 
oder Erkrankung an folgenden Krankheiten bei einer anderen Person in der 

Wohngemeinschaft 
 

• 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 Kindern 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)  
 

 

• 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)  
 

 

Tabelle 2: 

Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des 
Gesundheitsamtes und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei 
Ausscheidung folgender Krankheitserreger 

Kenntnisnahme der Belehrung 

 
 
 
 
………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
Ort, Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte bzw. volljährige Schüler/-in) 

• Cholera-Bakterien  
• Diphtherie-Bakterien  
• EHEC-Bakterien  
 

• Typhus- oder Paratyphus-Bakterien  
• Shigellenruhr-Bakterien  
 

 


