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Herborn, 11. Mai 2020 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
ab dem 18. Mai 2020 soll die schrittweise Aufnahme des Unterrichtsbetriebes für alle Jahrgänge auch am 
Johanneum erfolgen. Über die konkrete Umsetzung werden wir Sie zeitnah unterrichten. 
 
Vorab möchten wir Sie aber über Folgendes informieren. 
 
Sollte Ihr Sohn oder Ihre Tochter zu einer Risikogruppe (siehe unten) im Falle einer Covid-19-Erkrankung 
gehören oder mit einem Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben, ist eine Freistellung 
vom Präsenzunterricht möglich. Diese Freistellung beantragen Sie bitte mit beigefügtem Formular, dem Sie 
ggf. eine ärztliche Bescheinigung beifügen müssen. Als Nachweis für die Über-60-Jährigen im gleichen 
Hausstand genügt die Kopie des Personalausweises. 
 
Für alle anderen Schülerinnen und Schüler besteht Schulpflicht. 
 
Bitte reichen Sie diesen Antrag nebst den benötigten ärztlichen Bescheinigungen bzw. Kopien 
schnellstmöglich über das Sekretariat oder digital an Frau Tromsdorf ein. Die Bescheinigungen können 
nachgereicht werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Tromsdorf (trom@johanneum-ldk.de). 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Schulleitungsteam 
 
 
Zu den Risikogruppen laut Hygieneplan für die Schulen in Hessen: siehe Robert-Koch-Institut 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html), Zugriff am 
11.05.2020 

 „Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt ab 50 bis 60 Jahren stetig mit dem Alter an. Insbesondere ältere 
Menschen können, bedingt durch das weniger gut reagierende Immunsystem, nach einer Infektion schwerer 
erkranken (Immunseneszenz). Da unspezifische Krankheitssymptome wie Fieber die Antwort des 
Immunsystems auf eine Infektion sind, können diese im Alter schwächer ausfallen oder fehlen, wodurch 
Erkrankte dann auch erst später zum Arzt gehen. 

 Auch verschiedene Grunderkrankungen wie z. B. Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des 
Atmungssystems, der Leber, der Niere, Krebserkrankungen oder Faktoren wie Adipositas und Rauchen 
scheinen das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu erhöhen. 

 Bei älteren Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen ist das Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf höher als wenn nur ein Faktor (Alter oder Grunderkrankung) vorliegt; wenn mehrere 
Grunderkrankungen vorliegen (Multimorbidität) dürfte das Risiko höher sein als bei nur einer 
Grunderkrankung. 

 Für Patienten mit unterdrücktem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 
Immunschwäche einhergeht, oder wegen Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr unterdrücken, 
wie z. B. Cortison) besteht ein höheres Risiko.“ 

 


