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 Dezernat 1 

Fachbereiche 1P 

Fachbereiche 1S 

 

Anleitung zur Erstellung der jährlichen Krankenstandstatistik in Niedersächsischen 

Schulen und Studienseminaren  

 

Allgemeines zur Erhebung und Meldung der Daten 

Jede einzelne Schule und jedes Studienseminar erfasst weiterhin die Krankenfehltage 

ihrer/seiner Beschäftigten.  

Die Schulen und Studienseminare sind außerdem aufgefordert, die Daten über den 

Krankenstand nach folgenden Kriterien zu erheben und am Ende des Schuljahres zusammen 

zu fassen:  

a) Beamtin/Beamter oder Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter 

b) männlich oder weiblich 

c) 1-3 Fehltage aufgrund von Erkrankung 

d) 4-30 Fehltage aufgrund von Erkrankung 

e) 31 und mehr Fehltage aufgrund von Erkrankung 

 

Wenn Sie die Krankentage elektronisch erfassen, müssen Sie gewährleisten, dass Sie eine 

Auswertung nach den oben genannten Kriterien vornehmen können. Die Software Ihres 

elektronischen Erfassungssystems muss ggf. angepasst werden. 

Nutzen Sie zur Erfassung der krankheitsbedingten Fehltage in Ihrer Dienststelle bisher die von 

den Regionalen Landesämtern für Schule und Bildung zur Verfügung gestellte 

„Krankheitskarte“, können Sie dies weiterhin tun. Die aktuelle Krankheitskarte für das jeweilige 

Schuljahr steht für Sie zum Download im Internet bereit unter dem Link: 

https://www.rlsb.de/themen/lehrkraefte/gesundheit/erkrankungen. 

Am Ende eines Erhebungszeitraumes - jeweils vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des 

Folgejahres - können Sie die Krankenfehltage der Landesbediensteten in Ihrer Dienststelle 

mittels des ebenfalls unter o.g. Link hinterlegten Erfassungsbogens (Arbeitshilfe Excel-Datei) 

zusammenfassen. Die automatische Übertragung der Summen-Daten in die Tabelle 

„Übertragung“ macht eine personenbezogene Zuordnung nicht mehr möglich und 

gewährleistet so den Schutz der Daten jeder/jedes einzelnen Beschäftigten in Ihrer 

Dienststelle. 

Im Zeitraum vom 01.08. bis zum 15.09. eines jeden Jahres werden Sie mittels einer zentral 

versandten E-Mail durch das Nds. Kultusministerium über IT.Niedersachsen aufgefordert, die 

anonymisierten Summendaten der Tabelle „Übertragung“ des Erfassungsbogens Arbeitshilfe 

über das „Schul-Portal Niedersachsen für allgemein bildende und berufsbildende Schulen“ bis 

spätestens zum genannten Stichtag zu melden. Eine Nachmeldung oder Änderung der 

gemeldeten Daten ist nicht möglich. 
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Welche Abwesenheiten sind zu erfassen? Hinweise: 

Sie erfassen alle krankheitsbedingten Fehltage aller in Ihrer Dienststelle Beschäftigten im 

Landesdienst (Tarifbeschäftigte, Beamtinnen und Beamte; Lehrkräfte und nichtlehrendes 

Personal), indem Sie die Fehltage durch ein „X“ im schuljährlichen Kalendarium kenntlich 

machen. 

Bei der Ermittlung der tatsächlichen Fehltage durch Krankheit müssen folgende Punkte 

dringend beachtet werden: 

 

 Erfasst werden die Werktage, an denen die jeweilige Person erkrankt ist - auch in der 

unterrichtsfreien Zeit/in den Ferien! 

 Die Erfassung der krankheitsbedingten Fehltage erfolgt pro Tag, unabhängig von der 

täglichen Arbeitszeit.  

 Gezählt werden nur Tage, an denen die Person auch tatsächlich im Dienst gewesen wäre. 

Freie Tage werden nicht mitgerechnet (weniger als 5 Tage-Woche). 

 Verlässt eine Beschäftigte/ein Beschäftigter den Dienst vorzeitig aus Krankheitsgründen, 

ist dies als Fehltag zu erfassen.  

 Nicht erfasst werden Fehlzeiten an Feiertagen und Wochenenden (Samstag/Sonntag). 

 Nicht erfasst werden Zeiten des Mutterschutzes und von Beschäftigungsverboten nach  

MuSchuG. 

 Nicht erfasst werden Abwesenheiten während der Gewährung von Elternzeit unter völliger 

Freistellung vom Dienst oder sonstiger Beurlaubung, z.B. bei Gewährung von 

Sonderurlaub zur Beaufsichtigung, Betreuung und Pflege nach § 9a Nds. SUrlVO zur 

Betreuung erkrankter Kinder oder nach § 11 Abs.2 Nds. SUrlVO zur Betreuung ihrer 

minderjährigen Kinder während der Corona-Pandemie. 

 Nicht erfasst werden die Zeiten, in denen Lehrkräfte oder nicht lehrendes Personal 

aufgrund des Verdachts einer Erkrankung mit dem Corona-Virus durch ärztliche 

Anordnung oder durch Anordnung des Gesundheitsamtes unter Quarantäne gestellt 

werden. 

 Der Zeitraum einer Wiedereingliederungsmaßnahme ist bei Tarifbeschäftigten als 

krankheitsbedingte Fehlzeit zu erfassen. Für Beamtinnen und Beamte gilt dies nicht. 

 Alle gesundheitlichen Maßnahmen für Tarifbeschäftigte, die zu einer Arbeitsunfähigkeit 

und damit zu einer Krankschreibung durch einen Arzt führen, sind als Fehlzeiten zu zählen. 

Ungeachtet der sonderurlaubsrechtlichen Regelungen werden alle gesundheitlichen 

Maßnahmen, die bei Beamtinnen und Beamten durchgeführt werden, und die bei 

Tarifbeschäftigten zu einer Arbeitsunfähigkeit führen würden, als Fehlzeiten gezählt. Dazu 

gehören auch Reha-Maßnahmen, nicht jedoch Wiedereingliederungsmaßnahmen.  

 Nicht erfasst werden Fehltage katechetischer Lehrkräfte.  

 Erfasst werden krankheitsbedingte Fehltage von Vertretungslehrkräften. 

 Die Fehltage der abgeordneten Beschäftigten sind von der Stammschule zu melden. 

 Fehlzeiten von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst sind von der Schule - nicht vom 

Studienseminar - zu melden. 

 

Die Beachtung der oben genannten Punkte ist erforderlich, um evtl. Doppelnennungen oder 

fehlende Nennungen - z.B. in den unterrichtsfreien Zeiten (Ferien) – zu vermeiden. So wird 

sichergestellt, dass die Gesamtanzahl der krankheitsbedingten Fehltage zutreffend ermittelt 

wird und eine Vergleichbarkeit mit den anderen Landesbehörden gewährleistet. 
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Erkrankungen im Erfassungszeitraum (Schuljahr) 

Hier einige Beispiele: 

 

 Ein Beamter erkrankt für 2 Tage. Die beiden Fehltage werden in der Tabellenspalte  

a) Krankheitsdauer 1-3 Tage gezählt. 

 Eine Tarifbeschäftigte erkrankt für 3 Tage. Am dritten Tag meldet sie der Dienststelle, dass 

sie für weitere 4 Tage erkrankt ist. Die Erkrankungsdauer von insgesamt 7 Tagen wird 

somit in der Tabellenspalte b) Krankheitsdauer 4-30 Tage gezählt. 

 

Ein Krankheitsfall wird in der Regel erst erfasst, wenn die erkrankte Person wieder im Dienst 

ist. 

 

 

Erkrankung über den Erfassungszeitraum hinaus: 

 

Erkrankt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter über das Ende des Erfassungszeitraumes 

(Schuljahresende) hinaus, wird die Erfassung auf die beiden Schuljahre aufgeteilt. Dabei ist 

zu beachten, dass die Gesamtdauer der Erkrankung entscheidend dafür ist, welcher 

Tabellenspalte (a, b oder c) die Fehltage zuzuordnen sind. 

 

Beispiel: 

 

 Ein Mitarbeiter erkrankt vom 24.07.2020 bis zum 10.08.2020. Die 6 Fehltage bis zum 

31.07.2020 (Schuljahresende) werden dem Schuljahr 2019/2020 zugerechnet, die  

7 Fehltage vom 01.08. bis 11.08.2020 werden dem Schuljahr 2020/2021 zugerechnet. 

Da die Gesamtdauer der Erkrankung 13 Arbeitstage beträgt, werden die Fehltage jeweils 

in der Tabellenspalte b) Krankheitsdauer 4-30 Tage gezählt. 

 

Das gleiche gilt auch, wenn eine Erkrankung über mehr als ein Schuljahr andauert. 

 

 

Ansprechpartner: 

 

Sollten Sie weitere Fragen zur Erfassung der erforderlichen Daten haben, wenden Sie sich 

bitte an die/den für Ihre Schule bzw. Ihr Studienseminar zuständige/n Sachbearbeiter/in im 

Fachbereich 1P oder 1S des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung. 

 

Sollte Sie technische Probleme bei der Eingabe der zu meldenden Daten im StabilPortal 

haben, wenden Sie sich bitte an das IT.Niedersachsen. 

 

 


