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Harald MOLLERS, Minister für Bildung, Forschung und Erziehung 

 

 

Ausschusssitzung vom 05.12.2019 

 
75. Frage: Frau Schmitz 
 
Thema:  Ärztliche Atteste für Schüler 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 
Frage 
 
Die Regierung hat durch einen Erlass festgelegt, dass ärztliche Bescheinigungen, in denen 
kein Enddatum festgelegt worden ist, nur bis Ende des laufenden Schuljahres gültig sind, 
damit Eltern nicht länger punktuelle Abwesenheiten ihrer Kinder mit diesem „Blanco Check“ 
rechtfertigen können.  
 
Dazu habe ich folgende Fragen: 
 
 Besitzt die Regierung statistisches Material, wie häufig Attests ohne Enddatum im 
Schulbetrieb von den Eltern eingesetzt worden sind? 
 Wie lange bleiben Schüler durch den Einsatz dieser Atteste dem Unterricht fern? 
 Wie schwerwiegend ist der Einsatz von Attesten ohne Enddatum für den 
Schulbetrieb? 
 

Antwort 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

der Schulpflichtkontrolle des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft liegt 

kein umfassendes statistisches Material vor.  

Sie ist von Schulen kontaktiert worden, in denen ärztliche Atteste ohne Enddatum als 

Rechtfertigung für regelmäßige punktuelle Abwesenheiten genutzt wurden und das 

teilweise über einen Zeitraum von mehreren Jahren.  

Bei diesen Attesten handelt es sich um ärztliche Atteste, die vorrangig von deutschen 

Ärzten bzw. Kliniken ausgestellt worden sind.  

Auch wenn es sich nur um einige wenige Atteste handelt, schien es uns sinnvoll, 

gegen diese Vorgehensweise anzugehen, damit eine bestmögliche Unterstützung 
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von Schülern im Rahmen der zur Verfügung stehenden personellen und sachlichen 

Ressourcen gewährleistet werden kann.  

 

Den uns vorliegenden Informationen zufolge haben aktuell drei Schüler der 

Fördersekundarschule Atteste ohne Enddatum, die bescheinigen, dass der 

gesundheitliche Zustand es ihnen nicht immer erlaubt, die Schule regelmäßig zu 

besuchen.  

Im laufenden Schuljahr waren diese Schüler punktuell abwesend, wobei die 

maximale Anzahl der krankheitsbedingten Abwesenheiten bis dato 18 Tage nicht 

überschritten hat.  

 

Wie schwerwiegend der Einsatz von Attesten ohne Enddatum für den Schulbetrieb 

ist, hängt immer von den jeweiligen Einzelsituationen ab.  

So stellt dieses Thema beispielsweise für das ZFP aktuell keine schwere Belastung 

dar, erfordert jedoch Flexibilität und Organisation. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


