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Regionale Landesämter 
für Schule und Bildung 
Braunschweig, Hannover, Lüneburg 
und Osnabrück 

 

     

  

An alle öffentlichen Schulen und 
Studienseminare  
  

  

1P - 03001 

1NP - 03001  
Stand Dezember 2022  

  

  

Verfahren bei Krankmeldungen  

  

Bei Erkrankungen von Lehrkräften und sonstigen Bediensteten der Schulen und 

Studienseminare sind die nachfolgenden Regelungen und Erläuterungen zu beachten. 

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass sich aufgrund der bestehenden Rechtslage für 

privat krankenversicherte Beamtinnen und Beamte und gesetzlich versicherte Beschäftigte 

unterschiedliche Verfahrensweisen ergeben.  

  

Krank- und Gesundmeldungen von in Schule Tätigen haben auch in der unterrichtsfreien Zeit, 

insbesondere auch in den Ferien zu erfolgen. Dabei reicht es aus, wenn sich Lehrkräfte und 

andere Landesbedienstete unverzüglich per E-Mail in der Schule krank oder gesund melden, 

sofern während der Ferienzeiten telefonisch keine Erreichbarkeit gegeben ist. Die nach den 

folgenden Regelungen vorzulegenden ärztlichen Atteste können während der Ferien auch auf 

dem Postweg an die Schule gesandt werden.  

  

Zur Arbeitserleichterung wird jährlich eine Krankheitskarte zur Verfügung gestellt  
(http://www.rlsb.de/themen/lehrkraefte/gesundheit/erkrankungen nach Schullogin).   

  

Bitte beachten Sie, dass das im Folgenden dargestellte Verfahren bei Krankmeldungen nicht 

die Regelungen nach Nr. 4.1 des Konzeptes des MK zum Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement (BEM) abändert. Für die Meldung langzeiterkrankter 

Landesbediensteter (6 Wochen ununterbrochener oder wiederholter Erkrankungen innerhalb 

der letzten 12 Monate) beim zuständigen Fallmanagement sind weiterhin alle 

krankheitsbedingten Fehltage zugrunde zu legen. 

(http://www.rlsb.de/themen/lehrkraefte/gesundheit/bem nach Schullogin).  
 

  

Krankmeldungen von Beamtinnen und Beamten mit Versicherung in einer privaten 

Krankenkasse 

  

• Eine Erkrankung ist der Schulleitung/Seminarleitung unverzüglich – auch während der 

Ferien – unter Angabe der voraussichtlichen Dauer anzuzeigen.  
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• Eine ärztliche Bescheinigung über die Dienstunfähigkeit ist der Schule vorzulegen, wenn 

diese länger als drei Arbeitstage andauert, d. h. Sonn- und Feiertage zählen nicht mit.  

  

Vorgänge über Krankmeldungen verbleiben grundsätzlich in den Schulen/Seminaren.   

  

In folgenden Fällen sind Krankmeldungen (ärztliche Atteste) dem Regionalen Landesamt für 

Schule und Bildung (RLSB) zur weiteren Bearbeitung unverzüglich vorzulegen (Vordruck 

030_085, Meldung über Erkrankung/Dienstaufnahme von Bediensteten im Schulbereich,  
https://www.extra.formularservice.niedersachsen.de/cdmextra/cfs/eject/pdf/168.pdf?MANDANTID=5& 

FORMUID=030_085).  

    

  

• Eine Erkrankung dauert länger als sechs Wochen.*)  

• Eine Beamtin bzw. ein Beamter hat in den letzten sechs Monaten mehr als drei Monate 

keinen Dienst geleistet.*)  

• Bei einer Lehrkraft besteht eine vorübergehend herabgeminderte Dienstfähigkeit bzw. eine 

Dienstfähigkeit mit reduzierter Wochenstundenzahl (§ 11 Nds. ArbZVO-Schule).  

• Eine Beamtin bzw. ein Beamter ist innerhalb eines Quartals häufiger kurzfristig erkrankt (z. 

B. wiederholt an einem bestimmten Wochentag).*)  

• Erkrankungen sind auf Unfälle (Dienstunfälle wie auch Privatunfälle) zurückzuführen. Hier 

ist ergänzend auch eine Unfallanzeige mit Vordruck 037_020 beizufügen   
(https://www.extra.formularservice.niedersachsen.de/cdmextra/cfs/eject/pdf/204.pdf?MANDANTID 

=5&FORMUID=037_020).  

  

*) Für den Bereich der berufsbildenden Schulen ergehen dazu ergänzende Hinweise.   

  

Gem. § 67 Abs. 2 NBG hat die Beamtin/der Beamte die Schulleitung/Seminarleitung davon zu 

unterrichten, wenn sie/er im Falle einer Krankheit den Wohnort verlässt.  

  

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst melden eine Erkrankung grundsätzlich sowohl der 

Schulleitung der Ausbildungsschule als auch der Studienseminarleitung. Die ärztliche 

Bescheinigung über die Dienstunfähigkeit ist über die Ausbildungsschule dem Studienseminar 

vorzulegen.  

  

  

Krankmeldungen von gesetzlich krankenversicherten Beschäftigten und gesetzlich 

krankenversicherten Beamtinnen und Beamten, für die das RLSB die dienstrechtlichen 

Befugnisse wahrnimmt  

  

(z.B. nach TV-L beschäftigte Lehrkräfte sowie verbeamtete gesetzlich krankenversicherte 

Lehrkräfte, PM an FöS, Schulassistentinnen/Schulassistenten, Verwaltungspersonal an 

Studienseminaren, Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen, PM und Hilfskräfte für die 

entgeltliche Ausleihe von Lehrmitteln.)  

  

• Eine Erkrankung ist der Schulleitung/Seminarleitung unverzüglich – auch während der 

Ferien – unter Angabe der voraussichtlichen Dauer anzuzeigen.  

• Bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Kalendertagen, d. h. auch das Wochenende, 

Feiertage und unterrichtsfreie Tage sind mitzuzählen, bedarf es der ärztlichen Feststellung 

der Arbeitsunfähigkeit sowie der Dauer. Eine ärztliche Bescheinigung über die 

Arbeitsunfähigkeit ist der Schulleitung/ Seminarleitung nicht vorzulegen.  

• Die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ist der Schulleitung/Seminarleitung anzuzeigen.  
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Krankmeldungen von Beschäftigten, die länger als drei Kalendertage erkrankt sind oder bei 

denen die Erkrankung ab dem ersten Tag ärztlich bestätigt wurde oder die ab dem ersten Tag 

auf Anordnung des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung eine ärztliche 

Bestätigung der Krankheit benötigen, sind in allen Fällen wegen der Beachtung von 

Bezugsfristen bei der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall unverzüglich von der Schulleitung/ 

Seminarleitung (auch in den Ferien) an das Regionale Landesamt für Schule und Bildung 

mitzuteilen.  

Hierfür steht Ihnen das Online-Verfahren auf der folgenden Internetseite mit dem Schul-Login zur 

Verfügung:  

www.eau.bip-nds.de 

  

Das gleiche Verfahren gilt bei einem Aufenthalt im Krankenhaus. 

 

Beruht eine Arbeitsunfähigkeit auf einem Unfall, ist wie oben beschrieben zusätzlich zur v.g. 

Krankmeldung eine Unfallanzeige per Post an das Regionale Landesamt für Schule und 

Bildung zu senden. Außerdem ist bei einem Arbeitsunfall eine Unfallmeldung an die 

Landesunfallkasse in  Hannover mit dem entsprechenden Vordruck erforderlich 
(http://www.rlsb.de/themen/lehrkraefte/unfall-schadenersatz nach Schullogin).  
  

Nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ist dem Regionalen Landesamt für Schule und 

Bildung von der Schulleitung/Seminarleitung umgehend die Wiederaufnahme der Arbeit 

anzuzeigen. Dies gilt auch für Gesundmeldungen, die in den Ferien eingehen, da nach 

langfristigen Erkrankungen möglicherweise die Aufnahme der Entgeltzahlung wieder 

veranlasst werden muss. Auch hierzu ist das v.g. Online-Verfahren zu verwenden:  

 

www.eau.bip-nds.de 

 

 

Krankmeldungen 

Seminarleitern  

von  Schulleiterinnen/Schulleitern  und  Seminarleiterinnen/  

  

Die Hinweise für Beamtinnen und Beamte gelten entsprechend. Eine vorübergehend 

herabgeminderte Dienstfähigkeit richtet sich bei Schulleiterinnen/Schulleitern nach § 27 Nds. 

ArbZVO- Schule.  

  

Über eine Erkrankung ist die Vertreterin/der Vertreter umgehend zu informieren. Längerfristige 

Erkrankungen sind in den Regionalen Landesämtern für Schule und Bildung Braunschweig 

und Hannover dem Dezernat 1, Fachbereich 1 P zu melden. In allen anderen Regionalen 

Landesämtern für Schule und Bildung sind längerfristige Erkrankungen von 

Schulleiterinnen/Schulleitern dem Dezernat 1, Fachbereich 1 P bzw. von Seminarleiterinnen/ 

Seminarleitern dem Dezernat 1, Fachbereich 1 NP sowie den schulfachlichen 

Dezernentinnen/Dezernenten zu melden (Vordruck  

030_085,https://www.extra.formularservice.niedersachsen.de/cdmextra/cfs/eject/pdf/168.pdf?MANDA 

NTID=5&FORMUID=030_085.   

  

Bei gesetzlich versicherten Schulleiterinnen/Schulleitern bzw. 

Seminarleiterinnen/Seminarleitern gelten die Hinweise für gesetzlich krankenversicherte 

Beschäftigte entsprechend, d. h. Krankmeldungen sind in allen Fällen, in denen die Krankheit 

ärztlich bestätigt wird, dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung im o.g. Online-

Verfahren zu melden..   
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Krankmeldungen von Personal an berufsbildenden Schulen  

Für Beschäftigte, für die die Schulen die dienstrechtlichen Befugnisse wahrnehmen, sind die 

Krankmeldungen und elektronisch abgerufenen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen in der bei 

der Schule geführten Personalakte aufzubewahren.   

Dem Nds. Landesamt für Bezüge und Versorgung ist rechtzeitig mitzuteilen, wenn im 

Krankheitsfall einer oder eines Beschäftigten der Anspruch auf Entgeltfortzahlung, der 

längstens für die Dauer von sechs Wochen besteht, endet und die Zahlung des Entgeltes 

einzustellen ist. Hierfür ist das Formblatt zur Regelung des Krankenentgeltes 
https://www.nlbv.niedersachsen.de/download/159536 zu verwenden. Über die 

Dienstaufnahme nach dem Ende der Erkrankung ist das Nds. Landesamt für Bezüge und 

Versorgung ebenfalls zu informieren, damit die Entgeltzahlung wieder aufgenommen werden 

kann. 

https://www.nlbv.niedersachsen.de/download/159536

