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Handreichung bzgl. der Regelungen für den Umgang mit Wunsch nach Homeschooling 
im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebs im Schuljahr 2020/2021 

Stand: 03.09.2020 
 
Auf Grundlage der Abfrage bei der Rechtsabteilung der Landesschulbehörde Niedersachsen vom 
27.08.2020 werden die folgenden grundlegenden Regeln festgelegt. 
 
Ab dem Schuljahr 2020/2021 findet der Unterricht im eingeschränkten Regelbetrieb statt (siehe 
Publikationen des Kultusministeriums). 
 

Grundsätzlich gilt die Schulpflicht im Rahmen des nun geltenden eigeschränkten Regelbetriebes 
und es besteht kein Anspruch auf Homeschooling.  
 

Die Regelung bzgl. der gefährdeten Personen im Haushalt entfällt.  
 

Sollte das Kind auf Verantwortung der Eltern nicht am eingeschränkten Regelbetrieb teilnehmen 
sollen, müssen folgende Vorgaben eingehalten werden: 
 

• Die Erziehungsberechtigten müssen einen schriftlichen Antrag einreichen, der eigenhändig 
unterschrieben ist. 

• Für jedes betroffene Kind muss ein individueller Einzelattest eines Arztes eingereicht wer-
den. Im Rahmen dieses Attestes muss der Arzt auf den Fall abgestimmt bestätigen und im 
Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit verantworten, dass aufgrund der spezifischen Erkran-
kung das Kind auch unter Einbeziehung der konkret geltenden Hygieneplanbestimmungen 
der Schule nicht dort beschult werden kann.  
Ergänzende Erläuterung vom 03.09.2020: Es geht nicht darum, dass die Schule die Diag-
nose inhaltlich-fachlich dargelegt bekommt, sondern der Arzt muss nach seiner Untersu-
chung bestätigen, dass die von ihm diagnostizierte Erkrankung einen Schulbesuch trotz der 
an der Schule konkret geltenden Hygieneplanbestimmungen unmöglich ist. Bitte beachten: 
Ein Attest, in dem bloß eine Erkrankung namentlich genannt wird, ist nicht verwendbar, da 
die Schule keine medizinischen Diagnosen durchführen und daraus abgeleitete Entschei-
dungen treffen kann.  

• Die relevanten Erkrankungsgruppen sind in der Anlage des aktuellen Rahmenhygieneplans 
des Kultusministeriums aufgeführt. Dieser ist unter folgendem Link zu finden: 
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/aktuell-coronavirus/check-
liste-corona-hygiene/niedersaechsischer-rahmenhygieneplan-corona-schule.pdf 

• Der Arzt ist für dieses Attest rechtlich verantwortlich, falsch ausgestellte Atteste werden 
den entsprechenden Stellen gemeldet.  

• Nicht auf den Einzelfall ausgestellte Pauschal-Atteste sind wirkungslos. 
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