
 

 
Inhaltsübersicht Anmeldeunterlagen: 
 
 

1. Anmeldeformular / Individualdaten 

2. Schulvertrag 

3. Schulordnung 

4. Trainingsraum 

5. Schweigepflicht 

6. Fotoerlaubnis  

7. Förderverein Beitritt 

8. Förderverein Flyer (nicht in Datei) 

9. Infektionsschutzgesetz (nicht in Datei) 

10. Zahn Fluoridierung (nicht in Datei) 

11. Flyer Reiten  
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Dringend erforderlich 

– bei der Anmeldung mitzubringen 

 

(   ) Nachweis AO-SF  

(   )  Impfausweis zur Masernimpfschutzkontrolle 

(   )  Zeugniskopien bzw. Originale zum kopieren  



 

 
 
 

Anmeldeformular / Individualdaten 
 
Daten des Schülers: 
 
Name:     

Vorname:   

Geb.-Datum:    Geb.-Ort:   

Geschlecht:     m     w 

Straße:    

PLZ, Ort, Ortsteil    

Telefon:    

Mobil:    

E-Mail:    

Staatsangehörigkeit:    Konfession:   

In Deutschland seit:    

in der Familie wird gesprochen  deutsch  andere   

 

Anmeldedatum:    Aufnahmedatum:   

    in die Klasse:    

Fahrschüler:    Haltestelle :    

 

 

Daten der Erziehungsberechtigten: 
 
 Eltern   Mutter  Vater  

 andere Personen    

 
Mutter: 

Name:     

Vorname:   

Anschrift, Straße:    

PLZ, Ort, Ortsteil    

Staatsangehörigkeit:    Konfession:   



 
Vater: 

Name:     

Vorname:   

Anschrift, Straße:    

PLZ, Ort, Ortsteil    

Staatsangehörigkeit:    Konfession:   

 

Kontaktdaten: 

Telefon:    

Mobil:    

Dienstl.    

    

 

Wer ist im Notfall zu benachrichtigen? 
 

 
Name  

 
Telefon 

 
Name 

 
Telefon 

 
Name 

 
Telefon 

 
 

Betreuung der Familie durch (Jugendamt, Familienhilfe usw.) 
 

 
  
 

 

Derzeitige Therapie (Krankengymnastik, Logopädie, Ergotherapie usw.) 
 

 
 
 

 
Bisherige Fördereinrichtungen, Kindertagesstätte, Schule usw. 
 
Name:   Von – Bis:   

Name:   Von – Bis:   

Name:   Von – Bis:   

 
Förderschwerpunkt:     
 
Eingeschult am:      

 
Schuleingangsphase (1. + 2. Schuljahr)   2 Jahre 

      3 Jahre 

 
Wechsel zur weiterführenden Schule am:     



 
 

Anerkennung von Schwerbehinderung 
 

 
  ja            nein                   Datum der Ersterstellung    

 

 

Schulbegleiter 
 

 
 ja                  nein           Umfang    Std./pro Woche 
  

 
 

Wichtige medizinische Informationen 
 

Kinderarzt:     

   

Anschrift:    

    

 

Krankenkasse:   

 
Allergien:    ja, welche     

      

 

Anfälle:    ja, welche     

      

 

Wichtige Notfallmaßnahmen  

Name und Dosierung des Notfallmedikamentes: 

  

 

Welches Krankhaus wird im Notfall bevorzugt? 

  

 

Folgende Informationen habe ich durch die Schule erhalten und zur Kenntnis genommen: 
 

- Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz § 35 und 36 IfSG 
- Merkblatt zur Beschäftigung von Einzelfallhilfen (wenn erforderlich)  
- Informationen zur Krankmeldung 
- Schülervertrag (Anschreiben Eltern/Vertrag für Schüler/innen 
- Entbindung der Schweigepflicht 
- Medizinische Indikation des Kinderarztes/Hausarztes 
- Medikamentenabgabe in der Schule (wenn erforderlich) 
- Schwimm- und Fotoaufnahmeerlaubnis 

  



 

 
 
  

 
Name und Geb.-Datum des Schülers: 
 
  
 
 
Ich/Wir erkläre/n mich/uns mit der Weitergabe der Schulakten an die Förderschule Nordeifel 
einverstanden. 
 
Ich/Wir erkläre/n mich/uns mit der Weitergabe des Pädagogischen Gutachtens an die 
Förderschule Nordeifel einverstanden. 
 
 
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, alle für die Schule relevanten Änderungen (Änderung der 
Adresse durch Umzug, der Telefonnummern, Sorgerechtsänderungen, 
Medikamentenverordnungen, Erlaubnisrücknahmen, usw.) umgehend der Schule 
mitzuteilen. 
 
 
  
Datum, Name der/des Erziehungsberichtigten in Druckbuchstaben 
 
 
  
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHULVERTRAG 
 

zwischen 
 
 
 

___________________________          ___________________________ 
Schüler/in           Erziehungsberechtigte/r 

 
und der 

 

Förderschule – Nordeifel 
 
 
 

_______________ 
R. Knauff, Schulleiter 

 
 
 
  
Datum 

 
 
 
 
 
  



 
 Stand 01.04.2019 

Sinn und Ziel des Schulvertrags 
 
 
Der Schulvertrag hat das Ziel die bestmögliche Förderung und Entwicklung jedes Schülers 
sicher zu stellen. 
Die Inhalte und Zielsetzungen der Förderung sind im Schulprogramm der FöS-Nordeifel 
beschrieben. 
 
Die Mitglieder der Schulgemeinschaft Schüler/innen, Eltern und Mitarbeiter/innen der Schule 
vereinbaren in diesem Schulvertrag ihre Rechte und Pflichten zu achten und einzuhalten.  
 
Um dies zu gewährleisten, ist es für alle Beteiligten wichtig, sich gegenseitig zu respektieren und 
zu achten. 
Der Umgang miteinander ist geprägt von Toleranz und Fairness.  
Schüler/innen und Lehrer/innen gestalten eine angenehme Arbeitsatmosphäre. 
 
Um das Ziel des Schulvertrags erreichen zu können, kann es notwendig sein, gemeinsam mit allen 
Beteiligten auch die Hilfe von Beratungsstellen, Therapeuten, Jugendhilfe usw. in Anspruch zu 
nehmen. 
 
 

Allgemeiner Rahmen des Schulvertrags 

 
Alle Beteiligten unserer Schule (Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern) akzeptieren die 
allgemeinen Bedingungen und Satzungen der Schulordnung und der Klassenregeln  und 
verhalten sich demnach. 
 
Unsere Schule behält sich die pädagogische Maßnahme des 
zeitweiligen Unterrichtsausschluss bis zu einem Elterngespräch vor. 
Diese Entscheidung kann getroffen werden, bei 

- gravierender Verletzung der vertraglichen Pflichten (vor allem im Bereich der Schulordnung.) 
- im Rahmen der Trainingsraumregularien (sehr häufige Überweisung und gravierende 

Nichtbeachtung der Verhaltensregeln). 
 

Ist ein Schüler/in durch den Schulalltag überfordert, kann befristet auf verkürzten Schulbesuch 

entschieden werden. 

 
Pflichten und Rechte der Schüler/in 
 
Ich verpflichte mich 
- zum regelmäßigen Schulbesuch. 
- zum respektvollen Umgang gegenüber allen am Schulleben beteiligten. 
- zur Einhaltung der Schulordnung und der Klassenregeln. 
- mich während der Busfahrt angemessen zu verhalten. 
- zur aktiven Mitarbeit im Unterricht, so gut ich kann. 
- alle mündlichen und schriftlichen Hausaufgaben sorgfältig und rechtzeitig anzufertigen. 
- das Eigentum meiner Mitschüler/innen und die Unterrichtsmaterialien pfleglich zu behandeln. 
- Zum sachgemäßen Umgang mit meinem Eigentum, dem der anderen Schüler/innen und dem 

Eigentum der Schule. 
 
 
Ich habe das Recht 
- Ideen zu Unterrichtsinhalten und Arbeitsformen oder anderen Veranstaltungen des Schullebens 

einzubringen. 
- von dem/der Lehrer/in als Person respektiert und ernst genommen werden. 
- auf Schutz bei Bedrohung und bei Angriffen auf meine Person. 
- auf störungsfreien Unterricht. 
- auf Informationen zu meinem Verhalten und meinem Leistungsstand, sowie auf Beratung durch 

den Lehrer/in.  



 
Pflichten und Rechte der Lehrer/in 

 
Lehrer/innen haben die Pflicht, 
- Schüler/innen und Eltern respektvoll zu behandeln 
- auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler/innen einzugehen, soweit dies im Rahmen des 

Unterrichts und des Schullebens möglich ist. 
- im Unterricht individuelle Stärken und Schwächen der Schüler/innen zu berücksichtigen und den 

Lernstoff angemessen anzubieten, so wie es die äußeren Rahmenbedingungen zulassen. 
- Eltern über ihre Kinder umfassend und regelmäßig zu informieren und zu beraten. Hierfür ist die 

Rückmeldung über die Leistungen und das Verhalten des Schülers bzw. der Schülerin zwischen 
den Zeugnisterminen selbstverständlich. 

- offen, ehrlich und aktiv mit den Eltern zusammen zu arbeiten. 
- für die Einhaltung der Schulordnung zu sorgen. 
 
 
Lehrer/innen haben das Recht, 
- Unterricht ohne Störungen erteilen zu können. 
- von Schülern und Eltern respektvoll behandelt zu werden. 
- auf Anerkennung ihrer Kompetenzen und ihrer Autorität. 
- von Eltern in ihrer schulischen Arbeit unterstützt zu werden. Dies ist nur in regelmäßigem 

Austausch möglich. 
- über Schüler/innen ausreichend informiert zu werden, um im Unterricht auf die individuellen 

Bedürfnisse oder Probleme eingehen zu können. 
- auf Achtung ihrer Privatsphäre. Daher sind Terminabsprachen notwendig. 

 
 

Pflichten und Rechte der Erziehungsberechtigten 
 
Als Erziehungsberechtigte/r habe ich die Pflicht, 
- die Grundversorgung meines Kindes zu sichern (Kleidung, Ernährung, seelische Gesundheit). 
- den regelmäßigen Schulbesuch sicher zu stellen. 
- bei Krankheit, Verspätung oder Fehlen (Nichterscheinen) die Schule morgens telefonisch  

bis 8.00 Uhr zu informieren. 
- Schulische Termine nach Möglichkeit wahrzunehmen. 
- darauf hinzuwirken, dass mein Kind die Regeln der Schule einhält. 
- den Schulalltag meines Kindes interessiert und helfend zu begleiten (Bereitstellen von 

Arbeitsmitteln und Überprüfung auf Vollständigkeit, wenn erforderlich Schultaschen, 
Hausaufgabenhilfe und -kontrolle). 

- bei Problemen oder Konflikten das Gespräch mit der Schule zu suchen. 
- den Klassenlehrer vertraulich über wichtige Probleme des Kindes (häusliche Veränderungen, 

Krankheiten, familiäre Belastungen…) zu informieren, weil diese das Verhalten in der Schule 
und im Unterricht beeinflussen können. 

- die schulische Arbeit zu unterstützen und sich mit der Schule regelmäßig auszutauschen. 
- für die Schule telefonisch erreichbar zu sein. 
- mein Kind im Krankheitsfall und bei groben Regelverstößen kurzfristig abzuholen bzw. eine 

Abholung zu gewährleisten. 
- die Taschen der Schüler/innen auf verbotene Gegenstände zu konrollieren. 
 
Als Erziehungsberechtigte/r habe ich das Recht auf, 
- regelmäßige Information zum Verhalten und zur Leistung meines Kindes. 
- Beratung 
- Einblick in den Unterricht (nach Absprache). 
- Einbringen von Ideen und aktiver Mitarbeit in den entsprechenden Gremien. 

 
  



 
 Stand 01.04.2019 

Schulordnung der Förderschule Nordeifel 
 

Präambel 
 
Jeder hat das Recht, sich in unserer Schule wohl zu fühlen, sich angstfrei zu bewegen und zu 

arbeiten. 
 
Jeder hat deshalb die Pflicht allen Anderen respektvoll zu begegnen; keine körperliche oder 
seelische Gewalt auszuüben und aufeinander Rücksicht zu nehmen. 
 

Eigentum 
 
 Jeder achtet auf sein Eigentum und das des Anderen!  
 Keiner nimmt oder beschädigt Sachen! 
 Alle halten das Schulhaus und das Schulgelände sauber und ordentlich! 
 Alle sollen nur Dinge mit zur Schule bringen, die für den Unterricht gebraucht werden! 
 

Hausrecht 
 
Nach §23 ADO hat bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Schulordnung der Schulleiter 
und in seiner Vertretung jeder Lehrer das Recht, einen Schüler vom laufenden Unterricht 
auszuschließen und des Schulgeländes zu verweisen. 
 

Regeln im Unterricht 
 
 Jeder verhält sich so, dass ein störungsfreier Ablauf gewährleistet ist. (Der Lehrer bestimmt, 

was stört!) 
 Keiner stört den Anderen beim Lernen! 
 Alle halten sich an die Klassenregeln! 
 

Regeln vor und nach dem Unterricht 
 
 Verbotene Gegenstände dürfen nicht mit in die Schule gebracht werden und auch nicht 

benutzt werden. Dazu gehören Alkohol, Drogen, Waffen, Zigaretten, Feuerzeuge und 
Messer. Alle Eltern sind verpflichtet dies zu kontrollieren. 

 Jeder hat das Recht auf eine ruhige und sichere Busfahrt. 
 Jeder hat die Pflicht andere Personen respektvoll zu begegnen. 
 Wenn der Bus ankommt, gehen alle sofort auf den Schulhof. 
 Beim Klingeln gehen alle Schüler zu ihren Aufstellplätzen.  
 Die Schüler werden von ihren Lehrern abgeholt und gehen geordnet in die Klassenräume. 
 Jeder sucht nach dem Unterricht (Klingeln) sofort den Bus auf.  
 

Pausenregeln 
 
 Die Schüler/innen befolgen die Anweisungen der Aufsicht. 
 Die Pausen verstehen sich als gestaltetes Freizeitangebot und dauern 20 min. 
 Zwei Lehrer übernehmen die Organisation der Freizeitangebote und führen die Aufsicht. 
 Alle Schüler halten sich nur auf dem Schulgelände auf!  
 Die Frühaufsicht entscheidet über die Freigabe der Wiese. 
 Das Verlassen des Schulgeländes ist nur mit „Sondergenehmigung“ erlaubt. 
 Die Toiletten sind nur einzeln zu betreten (Ausnahmen regelt die Aufsicht). 
 

Handyregeln 
 
 Handys dürfen in der Schule weder hörbar noch sichtbar sein. 
 Handys dürfen ausschließlich unter Aufsicht und Kontrolle des zuständigen Lehrers/Lehrerin 

benutzt werden (siehe Handyregeln). 



 

Einleitung und Durchführung 
von 

Ordnungsmaßnahmen 

(nach § 53 SchulG) 
 
Das Verletzen von Schulregeln muss für alle klare und einheitliche Konsequenzen haben. Wenn 

jeder weiß, welche Folgen sein Tun hat, muss nicht in jedem Einzelfall diskutiert werden. 
 

Für das Übertreten der Schulregeln gibt es „Strafpunkte“. 
 
Bei  
 

10 Punkten   Elternbrief 
 
 20 Punkten  Elternbrief und Gespräch mit den Eltern. 
 

30 Punkten Elterngespräch mit den beteiligten Lehrern und der Schulleitung. 
 
40 Punkten Klassenkonferenz mit Ausschluss vom Unterricht von bis zu 14 

Tagen. 
 

Gelingt es einem Schüler eine Woche lang die Schulregeln einzuhalten, so wird ihm täglich 1 
Punkt erlassen. Da es darum geht falsches Verhalten zu regeln, können keine „positiven 
Punkte“ gesammelt werden. 
 
 

mit Schnee oder Sand werfen  2 

Verunreinigung des 
Schulgebäudes und der 
Außenanlagen 

 
3 

(direkt Hofdienst) 

Verlassen des Schulgeländes  3 

Schlagen, Treten, Spucken, ...  4 

Respektlosigkeit, Nichtbefolgen 
von Lehreranweisungen, 
Beleidigung von Lehrern 

 

möglicherweise Anzeige 
5 

Bedrohen / Erpressen möglicherweise Anzeige 5 

sexuelle Belästigung möglicherweise Anzeige 10 

Diebstahl, Sachbeschädigung möglicherweise Anzeige, Ersatz 
bzw. Wiedergutmachung des 
Schadens 

10 

Körperverletzung  möglicherweise Anzeige 4 – 40 

Waffen Anzeige 40 

Verstöße gegen das 
Betäubungsmittelgesetz 

Anzeige 
40 

  



 
 
 
 

 
 

Eicherscheid, März 2018  
 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

seit den Herbstferien 2008 arbeiten wir mit dem Trainingsraumprogramm, für das wir um Ihre 

Mitarbeit bitten. Im Interesse Ihres Kindes hoffen wir, dass Sie uns bei dieser Erziehungsarbeit 

unterstützen werden. 

 

Die Hauptaufgabe von uns Lehrerinnen und Lehrern ist Unterricht. Oft gibt es aber in den 

Klassen Störungen durch einzelne Schüler/ innen. Deshalb werden wir einen „Trainingsraum“ 

mit dem Programm „Eigenverantwortliches Denken und Handeln in der Schule“ einführen. 

Damit wollen wir erreichen, dass alle Schüler/innen lernen sich so zu verhalten, dass wir 

erfolgreich miteinander arbeiten können. Der Trainingsraum ist während der Unterrichtszeit 

durch den Schulsozialarbeiter besetzt, der mit den Schülern arbeitet, die durch ihr Verhalten 

sich und ihre Mitschüler am Lernen hindern.  

 

Im Trainingsraum sollen Schüler selbstständig – eventuell mit Hilfe des Trainingsraumlehrers 

eine Lösung finden, um wieder am Unterricht teilnehmen zu können. 

 

Im Wesentlichen hat das Trainingsraumprogramm drei Regeln als Grundlage: 

 Jeder Schüler und jede Schülerin hat das Recht ungestört zu lernen. 

 Der Lehrer und die Lehrerin haben das Recht ungestört zu unterrichten. 

 Jede und jeder muss immer die Rechte der Anderen beachten. 

 

Das Trainingsraumprogramm hat einen für alle festen, zuverlässigen und durchschaubaren 

Ablauf, den wir Ihnen kurz erläutern möchten: 

 

 Ein Schüler, der sich selbst und andere am Lernen hindert, erhält vom unterrichtenden 

Lehrer eine ausdrückliche Rückmeldung. 

 Wenn er oder sie sich entscheidet, sein Verhalten nicht zu verändern, wird er/sie mit 

einem Infozettel in den Trainingsraum geschickt. 

 In diesem Raum stellt er mit der Unterstützung eines Trainingsraumlehrers einen 

Rückkehrplan auf. In diesem Rückkehrplan entwickelt er eigenverantwortliche Ideen, wie 

er in Zukunft am Unterricht teilnehmen kann. 

  



 
 

 

 Mit diesem Rückkehrplan kehrt er/sie in die Klasse zurück und legt ihn dem Lehrer vor. 

 Wenn der Lehrer diesen Rückkehrplan akzeptiert, kann der Schüler weiter am Unterricht 

teilnehmen. 

 Wenn der Lehrer den Plan nicht akzeptiert oder wenn der Schüler auch nach der 

Rückkehr seinen Plan nicht ausreichend umsetzt, wird der Schüler wieder in den 

Trainingsraum geschickt. 

 

Wichtig ist:  

Schüler im Trainingsraum erhalten Unterricht. Sie sollen lernen, in eigener Verantwortung ihr 

Verhalten zu steuern und Fähigkeiten erwerben, sich in einer Gruppe rücksichtsvoll zu 

verhalten, damit alle ungestört lernen können. Diese Fähigkeiten sind wichtige 

Schlüsselqualifikationen, die heute überall gefordert werden, wo Menschen miteinander 

umgehen, vor allem im späteren Berufsleben.  

 

Aus dem Trainingsraum können sich folgende Konsequenzen ergeben: 

 

 Nach dem Ihr Kind 6 Mal im Trainingsraum war erhalten Sie eine schriftliche Information. 

 Beim 9.-mal findet ein Gespräch zwischen dem Schüler und dem gesamten 

Trainingsraumteam statt. 

 Wenn ein Schüler 10.-mal im Trainingsraum gearbeitet hat, wird in einer Konferenz 

(Eltern, Schüler und Trainingsraumlehrer) überlegt, was zu tun ist. Der Schüler muss 

dann Sozialdienste am Freitagnachmittag leisten und wird von seinen Eltern von der 

Schule abgeholt. Reichen diese Maßnahmen nicht, dann werden andere Institutionen 

um Hilfe gebeten.  

 

Sollte ein Schüler sein Verhalten im Trainingsraum nicht unter Kontrolle bringen, den Weg in 

den Trainingsraum nicht finden oder sich komplett verweigern, dann erfolgt sofort ein Anruf zu 

Hause. Wenn möglich sollte der Schüler dann abgeholt werden oder er verbringt einige Zeit im 

Zimmer der Schulleitung. Ältere Schüler, die sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurechtfinden, 

werden in diesem Fall nach Hause geschickt. Er darf erst dann wieder zur Schule kommen, 

wenn ein Gespräch zwischen ihm, den Erziehungsberechtigten und dem Trainingsraumlehrer 

stattgefunden hat.   



 
 
 
 
Ich habe die Konsequenzen gelesen und unterstütze das Programm „Trainingsraum“. 

 

Name der/des Schülers:________________________________________________ 

 

Name der Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 

 

 

____________________________________ 

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

 

____________________________________ 

Datum, Unterschrift der/des Schülerin/Schülers 

 

  



 
 

 

 

Sollten Sie zusätzliche Informationen wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt auf. 

 

Diese Regeln und Abläufe werden in den Klassen besprochen und sind allen Schülern 

unserer Schule bekannt.  

Für alle Schüler und Lehrer erhoffen wir uns auch in Zukunft durch dieses Programm 

einen erheblichen Zuwachs an Vertrauen in den Unterricht und in die Schule, da wir 

davon ausgehen, dass durch die Beruhigung des Unterrichtsklimas die erstrebten 

Bildungsziele erreicht werden können. 

 

Nur wenn Sie uns bei der Durchführung der Regeln unterstützen und mit uns 

zusammenarbeiten, kann das Trainingsraum-Programm an unserer Schule erfolgreich 

sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

R. Knauff, Schulleiter 

  



 

 
 
 
 
    
 
 
 

Befreiung von der Schweigepflicht gemäß § 203 STGB 
 
 
für Schüler/in:     

geb.:     

wohnhaft:   

   

 
 
Alle Ärzte/Psychologen/Institutionen, die unser Kind betreuen, behandeln oder 
betreut und behandelt haben, befreien wir bezüglich unseres Kindes gegenüber der 
Leitung der o.g. Einrichtung von ihrer Schweigepflicht gemäß § 203 STGB – 
Verletzung von Privatgeheimnissen. 
 
Diese Schweigepflicht-Entbindung bezieht sich auf Auskünfte, die für die 
Förderschule Nordeifel zum fürsorglichen, medizinischen, erzieherischen und 
pädagogischen Umgang mit dem/der o.g. Schüler/in sowie zur Erstellung 
Sonderpädagogischer Gutachten im Rahmen der AO-SF erforderlich sind. 
 
 
 
 
  
Datum, Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten 
  



 
 
 
……………………………………………………………….. 
Name 
 
………………………………………………………………. 
Adresse 
 
 

 
 
 
Ich/Wir bin/sind damit  
 
   einverstanden 
   nicht einverstanden 
 
dass Fotos meines Kindes   
 
 

……………………………………………………………………… 
 
 
zur Erstellung von Film/Bildaufnahmen im Rahmen von 
Veranstaltungen der Schule sowie zur Verwendung und 
Veröffentlichung solcher Bildnisse zum Zwecke der öffentlichen 
Berichterstattung z.B. auf der Homepage der Schule 
(www.foerderschule-nordeifel.de) gemacht werden können. 
 
 
 
 
  
Datum, Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten 
 
  

http://www.foerderschule-nordeifel.de/


 
 
 
 
 
 

Heilpädagogisches Reiten und ärztliche Bescheinigung 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
damit Ihr Kind am heilpädagogischen Reiten teilnehmen kann, benötigt die Reittherapeutin Frau 
Keus eine ärztliche Bescheinigung, aus der hervorgeht, dass aus ärztlicher Sicht nichts gegen 
eine Teilnahme am Reiten spricht. Diese Bescheinigung darf nicht älter als 1 Jahr sein und 
muss daher nach einem Jahr erneut vorgelegt werden, sollte Ihr Kind immer noch an der 
Reittherapie teilnehmen. 
 
Ohne diese Bescheinigung verweigert die Unfallversicherung der Reittherapeutin die 
Versicherung der teilnehmenden Kinder und ohne Versicherungsschutz können die Schüler und 
Schülerinnen natürlich nicht an der Maßnahme teilnehmen. 
 
Bitte legen Sie möglichst schnell das beiliegende Formular Ihrem Arzt zur Bescheinigung vor. 
Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Robert Knauff 
Schulleiter  

 
  



 

 

 

Ärztliche Bescheinigung zur Vorlage bei der Reittherapie 

 

 

Name:   

Adresse:   

Geb.-Datum:   

 

 

Der/die o.g. Patient/Patientin befindet sich in meiner ärztlichen Betreuung und kann aus 

medizinischer Sicht an einer Reittherapie / an einer integrativen reittherapeutischen Gruppe 

teilnehmen. 

 

Aus ärztlicher Sicht bestehen keiner Kontraindikationen, die die Teilnahme an einer Reittherapie 

verbieten. 

 

 

  
Ort, Datum 
 

 

  
Unterschrift und Stempel 

 


