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Vereinbarung über die Gabe von Medikamenten während der Schulzeit 

im Staatlichen regionalen Förderzentrum Regenbogenschule Altenburg 

zwischen 

 

 

(Name, Vorname der Person, die die Medikamentengabe übernimmt) als Verpflichteter und 

 

 

den Sorgeberechtigten (Name, Vorname) 

 

des Schülers / der Schülerin:  ___________________________________________________ 

                                                                             (Name, Vorname, Geb.-datum) 

 

Es wird folgendes vereinbart: 

I. Frau / Herr _________________________ verabreicht ab ______________________

  

 das Medikament _______________________________________________________ 

 in der Dosierung _______________________________________________________ 

 zum Zeitpunkt     _______________________________________________________ 

 an den oben genannten Schüler. 

 Diese Medikamentengabe entspricht der beiliegenden, ärztlichen Verordnung.  

 

II. Frau / Herr ________________________ erinnert ab  __________________________ 

 den oben genannten Schüler an die Einnahme seiner Medikamente. 

O     Die Medikamente befinden sich in der Schule. 

          Wo genau: ________________________________________________________ 

O     Die Medikamente hat der Schüler täglich im Ranzen mit. 

Bei jeglicher Veränderung der Medikation informieren die Sorgeberechtigten unverzüglich die 

Schule, damit eine neue Vereinbarung geschrieben werden kann. Eine ärztliche Bescheinigung 

ist beizufügen. Die Sorgeberechtigten stellen bei Verbrauch des Medikaments ein neues zur 

Verfügung. 
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III. Im Verhinderungsfall von Frau / Herrn ___________________________ übernimmt   

    ein oder mehrere Vertreter die, auf Seite 1 näher bezeichneten Aufgaben zu den  

 gleichen Rechten und Pflichten. 

 

 Vertreter ist / sind:  ____________________________________________________ 

                                                 Name, Vorname                                                                Unterschrift 

 

             ____________________________________________________ 

                                     Name, Vorname                                                                Unterschrift 

 

                                                 ____________________________________________________ 

                                                 Name, Vorname                                                                Unterschrift 

 

 

Diese Vereinbarung wird gegenstandslos, wenn 

- der Schüler das Förderzentrum Regenbogenschule Altenburg nicht mehr besucht. 

- Verpflichteter unter I. und dessen Vertreter nicht mehr an der Schule tätig sind. 

 

Diese Vereinbarung ist ferner gegenstandslos, wenn  

- die unterzeichnenden Sorgeberechtigten ihr Recht auf Personensorge verlieren. Geht das 

Recht zur Personensorge von beiden auf nur einen der unterzeichnenden Sorgeberechtigten 

über, hat dieser die Möglichkeit, die geschlossene Vereinbarung zu bestätigen. 

 

Darüber hinaus ist diese Vereinbarung vom Verpflichteten unter I. jederzeit schriftlich kündbar 

- mit einer Frist von 3 Wochen 

 

Der Verpflichtete unter I. hat jederzeit das Recht zur fristlosen Kündigung der Vereinbarung, 

wenn nach seiner Einschätzung die Kooperation des Schülers, der Sorgeberechtigten oder des 

Arztes nicht (mehr) ausreichend gegeben ist. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt unberührt. 

Die Vereinbarung ist von den Sorgeberechtigten jederzeit fristlos ohne Angabe von Gründen 

schriftlich kündbar. 
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IV. Im Zusammenhang mit der benannten Medikation sind bislang folgende 

Komplikationen / Nebenwirkungen / auffällige Reaktionen aufgetreten / zu erwarten: 

 O keine 

 O ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

 Beim Eintritt von Komplikationen oder bei Schwierigkeiten aus der Vereinbarung soll  

 benachrichtigt werden: 

 _____________________________________________________________________ 

 Name, Vorname                                                                    Erreichbarkeit 

 _____________________________________________________________________ 
 Name, Vorname                                                                    Erreichbarkeit 
 
 Für medizinische Fragen steht zur Verfügung: 
 
 _____________________________________________________________________ 
 Name, Praxis            Erreichbarkeit 
 

Kosten, die im Zusammenhang mit dem Eintritt von Komplikationen usw. beim 
Schüler oder bei sonstigen Schwierigkeiten in Verbindung mit dieser Vereinbarung 
entstehen, werden von den Sorgeberechtigten getragen bzw. erstattet. 
 
Regelungen, die die Medikation bei Klassenfahrten oder Wandertagen betreffen, 
werden gesondert verschriftlicht. 
 
 
Altenburg, den ___________________________ 
 
 
 
Unterschriften: 
 
 
_______________________________         __________________________________ 
Sorgeberechtigter    Sorgeberechtigter 
 
 
 
_______________________________         __________________________________ 
Verpflichteter     Schulleiter 


