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MERKBLATT  
Chronisch kranke Kinder in der Volksschule 
 
Medizinische Handlungen 
Grundsätzlich erfolgen medizinische Handlungen für das chronisch kranke Kind z.B. 
die Verabreichung von Medikamenten ausserhalb der Schule. Hierfür sind die Erzie-
hungsberechtigten verantwortlich. 
 

Sind medizinische Handlung bei einem chronisch kranken Kind während der Schul-
zeit (inkl. Ausflüge/Lager) zwingend notwendig, muss Folgendes gegeben sein: 

• Es ist eine schriftliche ärztliche Verordnung vorhanden (inkl. Angaben zur Me-
dikationsart, Verabreichung und Zeitpunkt).  

• Die Erziehungsberechtigten ermächtigen die Lehrperson(en) schriftlich, die 
Handlung laut ärztlicher Verordnung vorzunehmen. 
 

Zu beachten ist: 
• Es handelt sich um eine Dauermedikation oder Bedarfsmedikation (z.B.: Inha-

lation bei Asthma bronchiale). Die Lehrperson erinnert bei Bedarf an die Ein-
nahme der Medikation oder übernimmt die erforderliche Kontrolle (z.B. Kon-
trolle des Blutzuckers). 

• Die medizinische Handlung umfasst keine Injektionen (s.c., i.m.). Davon aus-
genommen ist das Handeln im Notfall, z.B. bei Allergien. 

• Fühlt sich eine Lehrperson in der Lage, bei einem Kind auch Injektionen zu 
verabreichen, so ist ihr dies gestattet, sie kann jedoch nicht dazu verpflichtet 
werden.  

• Im Notfall ist die Lehrperson verpflichtet, entsprechend dem Notfallplan zu 
handeln. Dies bedeutet auch, dass allfällige Medikamente und Injektionen ver-
abreicht werden müssen.  

• Benötigt ein Kind während der Schulzeit Medizinal- oder Begleitpersonal, so 
ist dies von den Erziehungsberechtigten in Absprache mit der Schulleitung zu 
organisieren. Die Kosten für die medizinische Handlung übernehmen die Er-
ziehungsberechtigen (bzw. die Krankenkasse), dies gilt auch für allfällig benö-
tigtes Medizinalpersonal (z.B. Spitex).  

 
Lager und Exkursionen 
Auch chronisch kranke Kinder nehmen nach Möglichkeit an Lagern und Exkursionen 
teil. Kann sich ein Kind mit Medikamenten oder Injektionen nicht selbst versorgen, 
müssen die Erziehungsberechtigten in Zusammenarbeit mit der Schulleitung die me-
dizinische Versorgung organisieren. Der Notfallplan, wie auch die Notfallmedikamente 
werden von der Lehrperson ins Lager mitgenommen.  
Vgl. auch Empfehlungen betreffend Lagerapotheken und Reiseapotheken für Schu-
len BL. 
 
Sonderschulung – chronisch kranke Kinder 
Reichen die oben beschriebenen Massnahmen für die Teilnahme am Schulalltag nicht, 
ist eine Sonderschulung zu prüfen. 
 
Umfassende Informationen und Unterlagen zu chronisch kranken Kindern in der 
Schule finden Sie unter: www.schulgesundheit.bl.ch und im Handbuch für Schulräte 
und Schulleitungen. 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/gesundheitsforderung/schulgesundheit/dokumente-schulgesundheit/anleitunglehrpersonennotfallallergienavoglerdefweb.pdf/@@download/file/AnleitungLehrpersonenNotfallAllergienAVoglerdefWEB.pdf
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