
Antrag auf Befreiung von der Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler im Härtefall 

V 2021-10-20 

Bitte der Schule unterschrieben per Post zuleiten  
(ggf. vorab per SCAN/Mail an info@hla-hameln.de ) 

HLA Hameln 

Mühlenstraße 16 

31785 Hameln 

 

Bitte in Druckschrift ausfüllen und unterschreiben 

Name,  
der Schülerin/ 
des Schülers 

 

 

Vorname 
der Schülerin/ 
des Schülers 

 

Klasse:  Klassenlehrerin/ 
Klassenlehrer 

Ggf. Kürzel angeben 

 
Das Niedersächsische Kultusministerium ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die glaub-
haft machen, dass sie gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts das Risiko eines schwe-
ren Krankheitsverlaufes haben, im Härtefall die Befreiung vom Präsenzunterricht, wenn 

◯ (ggf. ankreuzen 

• vom Gesundheitsamt für einen bestimmten Zeitraum eine Infektionsschutzmaßnahme 
an der Schule verhängt wurde (für die Dauer der Maßnahme), 

• einen Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten 
geistige Entwicklung, körperlich und motorische Entwicklung oder Hören und Sehen 
aufweist, oder 

• Schülerinnen und Schüler sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kön-
nen, 

oder die folgende Erklärung vorliegt: 

◯ (ggf. ankreuzen 

Eine Befreiung von der Präsenzpflicht im Härtefall ist auch für Schülerinnen oder der Schüler 
möglich, die glaubhaft machen (z.B. durch Vorlage einer schriftlichen Erklärung) mit einer 
oder einem Angehörigen, die oder der gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts das Risiko 
eines schweren Krankheitsverlaufes hat und sich aus medizinischen Gründen nicht impfen 
lassen kann oder das Risiko trotz Impfung besteht (jeweils nachzuweisen mit Attest), in ei-
nem räumlich nicht trennbaren Lebensbereich dauerhaft zu wohnen und sich enge Kontakte 
zwischen der Schülerin oder dem Schüler einerseits und der oder dem Angehörigen anderer-
seits trotz Einhaltung aller Hygieneregeln nicht vermeiden lassen.  

Ein aktuelles ärztliches Attest liegt bei, in dem die o.g. angekreuzten Aussagen bestä-
tigt werden. 

Weitere Angaben/Informationen:  

Ggf. Beiblatt anfügen. 

 

mailto:info@hla-hameln.de


Mir ist bekannt, 

• dass ich als volljährige Schüler*in, bzw. 

• dass meine nicht volljährige Tochter/mein nicht volljähriger Sohn 

für diesen Zeitraum am Distanzlernen teilnehmen muss. Eine angemessene Beachtung/Be-
treuung während des Lernens zu Hause stelle ich sicher; um die erforderliche Ausstattung 

für das Distanzlernen kümmere ich mich in Absprache mit der Schule. 

Für die Schülerin/den Schüler gilt weiterhin, dass die Teilnahme an schriftlichen Klassen-
arbeiten von dieser Befreiung ausgenommen ist. Dann muss ich mich ggf. in der Schule vor 
der schriftlichen Klassenarbeit rechtzeitig testen. Dazu melde ich mich vorher telefonisch 
(05151-930-801) in der HLA. 

Hiermit beantrage ich die Befreiung vom Präsenzunterricht im Härtefall aus vorge-
nannten Gründen.  

 für mich selbst (nur bei Volljährigkeit) 

 meine Tochter/meinen Sohn 

 

Ich füge bei (zutreffendes ankreuzen): 

◯ Ein aktuelles ärztliches Attest 

◯ Eine schriftliche Erklärung, dass die Schülerin oder der Schüler mit einer oder einem An-
gehörigen, die oder der sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann oder das 
Risiko trotz Impfung besteht (jeweils nachgewiesen durch Attest), in einem räumlich nicht 
trennbaren Lebensbereich dauerhaft wohnt und sich enge Kontakte zwischen der Schülerin 
oder dem Schüler einerseits und der oder dem Angehörigen andererseits trotz Einhaltung al-
ler Hygieneregeln nicht vermeiden lassen. 

Ort Datum Unterschrift der Schüler*in  
(bei Volljährigkeit) bzw. der/des Sorgebe-
rechtigten 

   

------------------------------------------------------------------------------------  
Von der Schulleitung auszufüllen: 

Der Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht im Härtefall wird voraussichtlich  
◯ bis zum _____________, genehmigt. 

◯ abgelehnt (z. B. weil unrichtige Angaben gemacht wurden oder keine Infektionsschutz-
maßnahmen durch das Gesundheitsamt an der Schule getroffen wurden). 

Datum Unterschrift 

  

 

z.d.A 


