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Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen 
 
 
Beispiele für chronische Erkrankungen und mögliche Folgen 
 
Die hier aufgelisteten Krankheitsbilder sollen nur als Beispiele dienen und geben daher 
keine vollständige Auflistung chronischer Erkrankungen wieder. 
 
a) Allergien 
    Nahrungsmittelallergien, allergisches Kontaktekzem, allergisches Asthma,  
    Heuschnupfen, Hausstauballergie, Insektengiftallergie, … 
 

- Machen sich meistens im Schulalltag beim Unterricht im Klassenzimmer nicht 
bemerkbar. 

- Können jedoch beim Sportunterricht oder bei Klassenfahrten stärker ins Gewicht 
fallen. 

 
b) Asthma bronchiale 
 

- Gut behandeltes Asthma bronchiale bewirkt normalerweise keine Minderung der 
schulischen Leistungsfähigkeit. 

- Achtung: Wenn möglich, Auslöser meiden! 
- Entsprechende Sprays muss die Schülerin / der Schüler immer dabei haben. 

 
c) chronische Kopfschmerzen 
    Migräne, Spannungskopfschmerzen, … 
 

- Kinder mit chronischen Kopfschmerzen fehlen häufiger als andere in der Schule 
 
d) chronisch entzündliche Darmerkrankungen ( CED ) 

 Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, … 
 

- in Abhängigkeit vom schubartigen Verlauf der Krankheit sind die Schülerinnen und 
Schüler unterschiedlich stark beeinträchtig. 

 
e) Diabetes mellitus 
 

- Diabetiker müssen immer Traubenzucker und / oder Fruchtsaft bei sich haben, um 
bei einer Unterzuckerung sofort etwas zu sich nehmen zu können. 

- Sie müssen während des Unterrichts die Möglichkeit haben, den Blutzuckerwert zu 
messen und gegebenenfalls etwas zu essen oder zu trinken. 

- Bei Anzeichen einer Unterzuckerung darf keinesfalls auf die nächste Pause 
gewartet werden und das Kind darf nicht hinaus- oder allein nach Hause geschickt 
werden. 

 
f) Epilepsie 
 

- Die meisten anfallskranken Kinder unterscheiden sich zwischen den Anfällen nicht 
von den anderen Kindern. 

- Epilepsien gehen nicht mit einer geistigen Behinderung einher und lösen diese 
auch nicht aus. 
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g) Herzerkrankungen 
 

- Es ist wichtig, sich bei den Eltern, dem betroffenen Schüler selbst (und wenn es 
erlaubt ist) auch bei den Ärzten genau über die Auswirkungen des Herzfehlers und / 
oder der Operation zu erkundigen. 

- Oberstes pädagogisches Ziel ist die Integration des herzkranken Kindes in den 
normalen Unterrichtsablauf (das gilt auch nach Möglichkeit für den Sportunterricht). 

 
h) Krebserkrankungen 
 

- Für diese lebensbedrohlich erkrankten Schüler ist es wesentlich einen Anschluss 
zum normalen Leben (und damit auch einen Anschluss in die Klasse…) zu 
bekommen. 

 
Basis für den Umgang mit chronisch kranken Schülerinnen und Schülern 
 
Infoblatt des Kultusministeriums:  
"Notengebung für behinderte Schüler – Nachteilsausgleich“ 
(SchulVerwaltung BW Nr. 7/8/2002) 
 

- die fachlichen Anforderungen müssen auf Dauer erfüllt werden 
- Nachteilsausgleich ist die pädagogische Entscheidung der Schulleitung in 

Absprache mit der Klassenkonferenz 
- Nachteilsausgleich gilt vor allem für Schülerinnen und Schüler mit 

Sinnesschädigungen und / oder Körperbehinderungen. 
- Der Nachteilsausgleich kann folgendes beinhalten: Bereitstellung von Computern, 

Kassettenrecorder, speziell gestaltete Arbeitsblätter, Blindenschrift, verlängerte 
Arbeitszeiten, mehr Pausen, individuell gestaltete Arbeitsplätze  

 
 
Beispiele für Nachteilsausgleich 
 

- Hausunterricht 
- Reduzierung der Hausaufgaben 
- Verlängerte Pausen 
- Zeitverlängerung und / oder Reduzierung der Aufgaben bei Klassenarbeiten oder 

Prüfungen 
- Flexibilität in der Notengebung 
- Kein Nachschreiben und keine Benotung von Klassenarbeiten nach Fehlzeiten 
- Sportnote nur für Übungen, die uneingeschränkt möglich sind 
- Teilnahme am Sportunterricht ohne Benotung 

 
 
Ratschläge für den Schulalltag 
 
Eine CD mit Tipps und Ratschlägen für den Umgang mit chronisch kranken Schülerinnen 
und Schülern kann bei der Arbeitsstelle Kooperation im Staatlichen Schulamt in Nürtingen 
angefordert werden. Sie enthält auch Einblicke in verschiedene Krankheitsbilder und 
Beispiele, wie man den Nachteilsausgleich konkret umsetzen kann. 
 

Email-Adressen:  peter.eltermann@ssa-nt.kv.bwl.de
   stefanie.schulze@ssa-nt.kv.bwl.de
 

Weitere Auskünfte erteilt die "Schule für Kranke" des Staatlichen Schulamtes Nürtingen: 
Traifelbergstraße 2, 73734 Esslingen, Sonderschuldirektorin Frau Haaga, Tel.: 0711 / 91 99 350 
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