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Neues Dispensationsformular für Schülerinnen und Schüler von Basel- Stadt  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
  
Ab dem SJ 2017/18 steht für die Teil- oder Volldispensierung von Kindern und Jugendlichen, die 
in Basel-Stadt zur Schule gehen, ein neues überarbeitetes Dispensationsgesuchformular (Schul- 
und/oder Sportunterricht) zur Verfügung. Das Formular kann weiterhin auch elektronisch ausge-
füllt und direkt an den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst übermittelt werden. 
 
Ab dem Schuljahr 2017 wird an vielen Schulen in Basel- Stadt die sogenannte "Aktivdispens" 
eingeführt. 
Den Sportlehrpersonen steht dafür ein umfangreicher Übungskatalog zur Verfügung, der ihnen 
erlaubt, vom Turnunterricht teildispensierte Schülerinnen und Schüler korrekt und in angepass-
tem Rahmen in den Schulsport zu integrieren. 
Ziel der Aktivdispens ist einerseits, die Inaktivität während einer Verletzungsphase zu durchbre-
chen und so die Regeneration zu beschleunigen. Andererseits haben vor allem auch ältere Kin-
der und Jugendliche eine kleinere Verletzung oder ein Unwohlsein manchmal zum willkommenen 
Vorwand genommen, dem Sportunterricht ganz fern zu bleiben und dies soll mit dem Konzept 
Aktivdispens nun verhindert werden. 
 
Wir haben daher das offizielle Dispensformular angepasst. 
Bei Volldispensationen vom Schul- oder Sportunterricht ändert sich nichts. 
Bei Teildispensationen bitten wir Sie neu, auf dem Formular klar anzugeben, was die betreffende  
Schülerin, der betreffende Schüler gemäss seiner Verletzung noch machen darf, respektive wel-
che Bewegungen/Aktivitäten klar verboten sind. 
 
Weiterhin müssen Dispensationen klar befristet sein. Wir bitten Sie daher, das Formular mit ei-
nem Beginn und einem genauen Ende der Dauer auszustellen. Selbstverständlich kann erneut 
ein Formular ausgefüllt werden, wenn der Heilungsprozess verzögert ist. 
 
Die Gesuche sind auch zukünftig an unseren Dienst einzureichen, der Kinder- und Jugendge-
sundheitsdienst hat weiterhin die Aufgabe, diese Gesuche zu prüfen (§ 24 Abs. 3 der Absenzen- 
und Disziplinarverordnung), sofern die Dispensation die Dauer von 3 Wochen überschreitet.  
 



Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Seite 2/2   

Zur Beurteilung der Gesuche sind wir darauf angewiesen, dass das Formular vollständig ausge-
füllt ist, insbesondere auch eine genaue Begründung für die Dispensation vorliegt. 
Bei der Begründung muss es sich nicht um eine genaue Diagnose handeln, es muss aber für die 
beurteilenden Ärztinnen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes nachvollziehbar sein, wa-
rum das Kind dispensiert wird. Die Begründung wird selbstverständlich vertraulich behandelt und 
nicht an die Schule weitergeleitet. Wenn Eltern und/oder Jugendliche nicht einverstanden sind, 
dass die Begründung der zuständigen Schulärztin bekannt gegeben wird, kann das Gesuch nicht 
geprüft werden und hat eine unentschuldigte Absenz zur Folge. 
 
Absenzen für weniger als 3 Wochen können die Erziehungsberechtigten selbst  entschuldigen, 
bis zu einer Woche dürfen dafür von der Schule auch keine ärztlichen Zeugnisse verlangt werden 
(Ausnahmen: Aufnahme- und Abschlussprüfungen). 
 
Das überarbeitete Gesuchformular kann weiterhin auch auf unserer Website ausgefüllt und uns 
direkt online übermittelt oder als Ausdruck per Post zugeschickt werden. Sie finden das Formular 
unter: www.gesundheit.bs.ch ► Schulgesundheit ► Beratungsangebote ►Aerztliche Zeugnisse 
Beiliegend erhalten Sie einige Exemplare des neuen Dispensationsgesuches.  
 
Herzliche Grüsse 
  
 
 
 
 
 
Dr. med. Markus Ledergerber, MPH 
Leiter Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
 
 

 

 

 


