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P R E S S E M I T T E I L U N G 
 
 
 

Schule mit besonderer Achtsamkeit 
 
Die Kaufmännische Schule Hechingen darf sich ab sof ort „Schule mit be-
sonderer Achtsamkeit für chronisch kranke Schüler u nd Schülerinnen“ 
nennen. Oberstudienrätin Susanne Eberhardt hat hier für ein Konzept ent-
wickelt, mit dem chronisch kranke Schülerinnen und Schüler unterstützt 
werden sollen.  
 
Hechingen. Was versteht man unter chronischen Erkrankungen und wie gehen 
Schulen mit chronisch kranken Schülern um? Diese Frage wollte die Kaufmän-
nische Schule Hechingen für die Schulgemeinschaft beantworten. Denn das 
Spektrum der chronischen Krankheiten ist groß, es reicht von der Asthmaer-
krankung bis zur Zöliakie. Experten gehen davon aus, dass es an jeder Schule 
bis zu 15% chronisch kranke Schülerinnen und Schüler gibt. Das von Frau 
Eberhardt entwickelte Konzept sieht vor, ab dem nächsten Schuljahr den  Eltern 
einen Fragebogen zur Verfügung zu stellen, auf dem sie freiwillig Informationen 
über chronische Erkrankungen angeben können. Damit stehen für die Lehrer 
die entsprechenden Informationen bereit, um ein besseres Verständnis für et-
waige Probleme der Schülerinnen und Schüler zu haben. Unangenehme Über-
raschungen auf der Studienfahrt können dadurch vermieden werden. Das Kon-
zept sieht weitere unterschiedliche Maßnahmen vor: So wird etwa in der Schule 
eine Notfallapotheke eingerichtet, bei der Schulleiter Dr. Roland Plehn als ehe-
maliger Apotheker beratend zur Seite stehen wird. Da Chroniker zum Teil hohe 
Fehlzeiten in der Schule haben, soll auch eine digitale Lernplattform eingerich-
tet werden, auf die dann Lernmaterialien eingestellt werden können. So können 
die Schülerinnen und Schüler auch zuhause dem Unterrichtsstoff folgen. Frau 
Eberhardt, die auch als Beratungslehrerin an der Schule tätig ist, erarbeitet mit 
kranken Schülern Lern- und Förderpläne und berät die Kollegen im Fragen des 
Nachteilsausgleiches. Unterstützt wird sie in ihrer Arbeit von einem gut funktio-
nierenden Netzwerk, bestehend aus den Beratungsstellen des Kreises sowie 
der  Schulsozialarbeiterin Frau Dagmar Schallenmüller. „Es geht darum, die 
kranken Schüler zu unterstützen und ihnen die Bildung und Ausbildung zu er-
möglichen, die für sie passend ist. Die Zertifizierung des Regierungspräsidiums 
Tübingen als ‚Schule mit besonderer Achtsamkeit für chronisch kranke Schüle-
rinnen und Schüler‘ ist hierzu ein wichtiger Baustein“, freute sich Schulleiter Dr. 
Plehn über die Auszeichnung der Schule.  
 
 
 
 



 
  


