
 
 

Konzept zur Medikamentenvergabe 

 

Vorbemerkung 

Schülerinnen und Schüler mit chronischen Erkrankungen oder anderen gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen sind gegebenenfalls bei der Einnahme von Medikamenten (zum Bei-
spiel Tabletten, Tropfen, Salben) auf Unterstützung im schulischen Bereich angewiesen. 

Aus der gesetzlich vorgegebenen Schulpflicht (§§ 34 ff. SchulG) folgt zugleich eine Für-
sorge- und Betreuungspflicht der Schule gegenüber den ihr anvertrauten Schülerinnen 
und Schülern (§ 57 Abs. 1 SchulG). Diese durch die Lehrkräfte wahrzunehmende Pflicht 
umfasst allerdings nicht die Durchführung von medizinischen Unterstützungsmaßnah-
men für Schülerinnen und Schüler. 

Im Interesse der Schülerinnen und Schüler können Lehrkräfte solche Tätigkeiten unter 
bestimmten Voraussetzungen jedoch freiwillig übernehmen. In diesen Fällen ist eine 
schriftliche Vereinbarung erforderlich, die im Interesse aller Beteiligten konkret die Un-
terstützungsmaßnahmen beschreibt. Für die Eltern ist es wichtig zu wissen, dass es grund-
sätzlich bei der elterlichen Sorge für ihr Kind bleibt (siehe Formular 1: Hinweise für Eltern). 

Im Interesse aller Beteiligten haben die Eltern die Schule umfassend über die jeweilige 
chronische Erkrankung und die dadurch erforderliche medizinische Unterstützungsmaß-
nahme, einschließlich etwaiger Nebenwirkungen, zu informieren. 

Weitergehende Informationen können unter: 

www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Chronische-Erkran-
kungen-und-Diabetes/index.html 

abgerufen werden. 

 

Voraussetzungen für eine Unterstützungsleistung von Kindern und Jugendlichen bei 
der Medikamenteneinnahme durch Lehrerinnen und Lehrer 

Auch bei einer Unterstützungsleistung durch Lehrerinnen und Lehrer verbleibt es bei der 
elterlichen Sorge für ihr Kind, d.h. die Erziehungsberechtigten tragen die alleinige Verant-
wortung für die Medikamentengabe. 

Die Übernahme von Unterstützungsleistungen durch Lehrerinnen und Lehrer ist freiwillig. 
Es besteht keine Rechtspflicht für Lehrerinnen und Lehrer, entsprechende Unterstüt-
zungsleistungen zu übernehmen. 

Die Schule und die unterstützenden Lehrerinnen und Lehrer sind in diesem Kontext da-
rauf angewiesen, dass sie von den Eltern über eine chronische Erkrankung des Kindes so-



 
 

wie Nebenwirkungen oder andere Komplikationen aufgrund der Medikamentenein-
nahme umfassend informiert sind. Nur so kann eine sachgerechte und rechtlich abgesi-
cherte Unterstützung des Kindes erfolgen. 

Im Vertretungsfall einer Lehrerin oder eines Lehrers greift die individuell festgelegte Ver-
einbarung (siehe Formular 3). Für den Fall, dass keine Vertretung für die Medikamenten-
vergabe greifbar ist, verpflichten sich die Eltern, diese selbst vorzunehmen oder ihr Kind 
zeitnah abzuholen. 

Lehnt das Kind unbeschadet seiner Einsichtsfähigkeit eine Unterstützung ab, so wird diese 
durch die Lehrerinnen und Lehrer nicht vorgenommen. In diesem Fall werden die Eltern 
unverzüglich benachrichtigt. 

Bei Bedarf haben die Eltern der Schule eine geeignete Aufbewahrungsmöglichkeit für das 
Medikament ihres Kindes zur Verfügung zu stellen. Auch ist der Schule schriftlich mitzu-
teilen, wenn eine besondere Aufbewahrung des Medikamentes erforderlich ist. Mit Un-
terstützung der Schule tragen die Eltern dafür Sorge, dass sich andere Schülerinnen und 
Schüler oder sonstige Dritte keinen unberechtigten Zugang zu dem Medikament verschaf-
fen können. 

Ferner ist die Verpackung des Medikamentes sowie das Medikament selbst mit dem Na-
men des Kindes zu versehen. Auch tragen die Eltern mit Unterstützung der Schule dafür 
Sorge, dass das Medikament in der Schule in ausreichender Menge vorhanden ist und das 
Verwendbarkeitsdatum des Medikamentes nicht überschritten wird. 

Die Eltern sind dafür verantwortlich, den betreffenden Lehrerinnen und Lehrern jede Än-
derung in Bezug auf die Durchführung der Unterstützung unverzüglich schriftlich mitzu-
teilen. Gegebenenfalls sollte die schriftliche Vereinbarung neu gefasst werden. Sind aus-
nahmsweise Erste-Hilfe-Maßnahmen erforderlich, werden die Eltern unverzüglich infor-
miert. 

Bei Klassenfahrten und Schulausflügen kann es in besonders gelagerten Einzelfällen er-
forderlich sein, dass ein Familienmitglied an der Klassenfahrt oder dem Schulausflug teil-
nimmt. Die Medikamentenvergabe muss von den Lehrerinnen und Lehrer schriftlich im 
Formular (7) dokumentiert werden. 

 

Erforderliche Formulare bei Medikamentenvergabe: 

Diese Formulare sind vor einer Medikamentengabe in der Schulzeit unbedingt auszufül-
len: 

• Formular 1 Hinweise für die Eltern (1) 

• Formular 2 Einwilligung der Eltern (2) 

• Formular 3 Allgemeine Angaben durch die Eltern und Aufgabenübertragung durch  
  die Eltern (3) 



 
 

• Formular 4 Schweigepflichtentbindung durch die Eltern (4) 

• Formular 5 Verordnung des Arztes (5) 

• Formular 6 Bestätigung der freiwilligen Unterstützung durch die Lehrkraft und  
  Kenntnisnahme und Bestätigung der Schulleitung (6) 

• Formular 7 Dokumentationsbogen der Medikamentenvergabe  - Formular für die  
  Lehrkraft (7) 


