Informationsblatt zu ärztlichen Attesten
Mit Schreiben vom 17. 1. 2012 teilte das Bayerische Ministerium für Unterricht und Kultus
den Gymnasien die nachfolgenden Regelungen zur Ausstellung ärztlicher Atteste mit, die
auch mit der bayrischen Landesärztekammer abgestimmt und den Ärzten mitgeteilt wurden.


Ein Attest soll als Adressaten die Schule/Schulleitung ausweisen und seinen Zweck
wiedergeben. Es soll Aussagen drüber enthalten, ob eine generelle Schulunfähigkeit oder
nur eine eingeschränkte Schulunfähigkeit (z. B. hinsichtlich der Teilnahme am
Sportunterricht) vorliegt.



Die Darlegung des genauen Hintergrunds einer Erkrankung kann wegen der ärztlichen
Schweigepflicht grundsätzlich nicht gefordert werden, soweit der Arzt nicht von der
Schweigepflicht entbunden wurde. Zulässig und notwendig ist es aber, eine funktionale
Diagnose zu verlangen, die Aussagen zur Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und
Schüler macht und z. B. darlegt, ob Prüfungsfähigkeit besteht.



Eine Rückdatierung auf einen vor dem Behandlungsbeginn liegenden Tag ist nur
ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter Prüfung und in der Regel nur bis zu zwei
Tagen möglich.



Ein strengerer Maßstab muss angelegt werden, wenn ein ärztliches Attest die
entschuldigte Nichtteilnahme an Abschlussprüfungen oder für Abschlussprüfungen
relevante Leistungserhebungen, wie z. B. Klausuren, bedingen soll. Hier können in der
Regel nur Atteste, die am Prüfungstag selbst ausgestellt wurden und die die
Prüfungsunfähigkeit bescheinigen, anerkannt werden.
(Bei Verhinderung der Teilnahme an Abiturprüfungen verlangt das Michaeli-Gymnasium
regelmäßig ein schulärztliches Attest.)



Die Schule entscheidet im Einzelfall im Rahmen einer freien Würdigung des vorgelegten
ärztlichen Attest, ob dieses akzeptiert werden kann (vgl. Art. 24 Abs. 1 und 26 Abs. 1
BayVwVfG). Soweit begründete Zweifel an einem Attest vorliegen, kann die Schule ein
Attest als ungenügend zurückweisen. Sofern das Attest die fehlende Teilnahme am
Unterricht entschuldigen soll, kann das Fernbleiben als unentschuldigt gewertet werden.
Alternativ kann die Schule ein schulärztliches Zeugnis verlangen. Wird ein ärztliches
Attest für die fehlende Teilnahme an einer Prüfung benötigt und akzeptiert die Schule das
vorgelegte Attest nicht, wird die Note 6 erteilt bzw. gilt die Abiturprüfung als nicht
abgelegt.



Im Allgemeinen sollten Schülerinnen und Schüler auf die Problematik der Handhabung
von unzureichenden ärztlichen Attesten hingewiesen werden. Sie sollten aufgefordert
werden, in besonderen Einzelfällen das Gespräch mit der Schulleitung zu suchen, so dass
sichergestellt wird, dass die Vorlage von Attesten, die u. U. den Vorgaben nicht
entsprechen, richtig eingeordnet und anerkannt werden kann.

