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Impulse für Schulleitungen, Krisenteams, Klassenlehrer*innen, Lehrkräfte, 

Schulseelsorge, Beratungsteams an Schulen,…  

 

Vorbemerkung 

 

Durch die Coronakrise findet derzeit ein verordneter Rückzug aus dem öffentlichen 

Raum (z.B. Schule als Lern- und Lebensort) in das private Umfeld statt. Dies zwingt 

viele Menschen zu hauptsächlich digitaler Kommunikation und an Schulen zu 

Lernprozessen, die verstärkt digital unterstützt werden. Vielen Menschen fällt dies 

leicht, zunehmend empfinden Menschen diese Situation auch als belastend.  

 

Todesfall in der Schulgemeinschaft in Zeiten der Pandemie 

 

In dieser Situation sind Formen der digitalen Anteilnahme eine Möglichkeit, ersetzen 

aber nicht Formen der persönlichen Anteilnahme.  Betroffenen Familien, 

Pandemievorschriften und Datenschutz müssen dabei immer im Blick bleiben. Bei 

einem Todesfall in der Schulgemeinschaft (Schüler*innen, Kollegen*innen, 

Mitarbeiter*innen der Schule, enge Familienangehörige von Mitgliedern der 

Schulgemeinschaft) können folgende Hinweise hilfreich sind. 

Grundsätzlich und unabhängig davon ist es wichtig zu betonen, dass bisher übliche 

Maßnahmen einer Schulgemeinschaft – angepasst an die je geltenden 

„Coronaverordnungen“ – angewendet werden können. 

 

 

Anteilnahme 

ausdrücken  

in Zeiten von 

Corona 



 

 

 

1. Erstinformation  

Die Person der Schulgemeinschaft, die Kenntnis von einem Todesfall erhalten 

hat, informiert umgehend die Schulleitung (telefonisch, notfalls per Mail ohne 

Namen zu nennen und mit der Bitte um Rückruf). 

 

2. Information überprüfen, Anteilnahme aussprechen und weitergeben 

Die Schulleitung (oder eine von der Schulleitung delegierte Person) überprüft die 

Information und spricht der betroffenen Familie wenn möglich telefonisch die 

Anteilnahme aus. Hierbei wird auch geklärt, ob die Todesnachricht an 

Lehrkräfte, Schulseelsorge, die betroffene Klasse, die Schulgemeinschaft, … 

weitergegeben werden darf. 

 

3. Besprechung des Teams in der Schule - optional 

In dieser besonderen Situation kann die Schulleitung ein kleines Team zur 

Unterstützung (das an der Schule übliche Team) zusammenholen und unter 

Wahrung der Abstandsregeln zu einer Besprechung bitten, um weitere Schritte 

zu klären. Sollte das nicht möglich oder erwünscht sein, folgen die weiteren 

Schritte ab 4. 

 

4. Wege der Informationsweitergabe 

Je nach Sachlage, die sich aus 2. ergibt, werden die betroffenen Gruppen 

informiert.  Da derzeit auch von öffentlichen Aushängen in Kommunen 

abgesehen wird, sollte keine Vollveröffentlichung, z.B. Homepage, Moodle für 

die Schule, … stattfinden. Dies soll momentan verhindern, dass z.B. Menschen 

unaufgefordert an Trauerfeiern teilnehmen. Die Information wird 

weitergegeben durch die Schulleitung oder durch Beauftragte der Schulleitung, 

z.B. Schulseelsorge, Mitglieder des Krisenteams, Elternbeirat, 

Klassenlehrer*innen. Die Schulleitung entscheidet, wer wen informiert. Die 

Information sollte wenn möglich fernmündlich geschehen, die Telefonnummern 

werden den Informierenden zur Verfügung gestellt. Sollte die Schulleitung eine 

Information per Mail bevorzugen, übernimmt die Schulleitung selber diese 

Information. 

 

 



5. Inhalt der Information – Einladung zur Anteilnahme 

Die Information enthält alle nötigen Sachinformationen zur Situation. Ein 

möglicherweise bereits bekannter Termin der Beerdigung/Trauerfeier wird 

keinesfalls weitergegeben. Ferner werden die Mitglieder der Schulgemeinschaft 

je nach Nähe zur betroffenen Familie eingeladen, ihre je eigene Form der 

Anteilnahme zu gestalten. Wer dies schriftlich machen möchte und keine 

Adresse der Familie hat, kann z.B. seinen verschlossenen Brief in einem 2. 

Umschlag an die Schule schicken, die diese gesammelt weiterschickt. 

 

6. Kondolenzschreiben der Schule 

Die Schulleitung verfasst in Absprache oder delegiert (z.B. Schulseelsorge…) 

darüber hinaus ein Kondolenzschreiben im Namen der Schulgemeinschaft. Dies 

wird verschickt oder persönlich (zeitnah) bei der Familie eingeworfen oder 

abgegeben (unter Wahrung der Abstandsregeln). 

 

7. Einladung betroffener Mitschüler*innen zu altersgerechten Formen der 

Anteilnahme. 

 

8. Bei Wiederaufnahme des Schulbetriebs: Durchführung der an der Schule 

üblichen Maßnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammengestellt von Vera Greis und Beate Brielmaier, April 2020. 


