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Lehrkräften, die länger als 6 Wochen am Stück erkrankt waren, bietet der Schulleiter das
Betriebliche Eingliederungsmanagement an. Sinn, Zweck und Ablauf sowie die Modalitäten sind in
einem Schreiben der ADD beschrieben, das hier folgt.
Anschlussheilbehandlung, Rehabilitation
Wird die Krankheit in einem Krankenhaus behandelt, ist oft zu empfehlen, eine
Anschlussheilbehandlung (AHB) durchzuführen. Dies muss mit den behandelnden Ärzten
durchgesprochen werden und idealerweise im Krankenhaus mit dem dortigen Sozialdienst
organisiert werden; wenn alles gut läuft kann man vom Krankenhaus in die Reha-Klinik verlegt
werden. Ein Beispiel sind physiotherapeutische Reha-Maßnahmen nach Knochenbrüchen in einer
Reha-Klinik.
Bei der ADD läuft diese Maßnahme als Sanatoriumsaufenthalt. Dieser muss vorher beantragt
werden!
Ebenso muss bei der Beihilfe und der PKV die Kostenübernahme beantragt werden.
Herabsetzung des Stundenmaßes nach §11 LehrArbZVO
Üblicherweise ist eine Maßnahme des BEM die Herabsetzung des Stundenmaßes, um mit kleiner
Belastung zu beginnen und genügend Zeit für weitere Reha-Maßnahmen zu haben.
Am Besten ist es, wenn man noch im Krankenhaus oder in der Reha-Klinik, auf jeden Fall mit
einem Facharzt, einen Plan erstellt. Dieser orientiert sich an dem, was gut für den Patienten ist; es
ist aber nicht gut für den Patienten, wenn er 2 Wochen vor den Osterferien 4 neue
Unterrichtsstunden dazubekommt, daher sollte auch die Schulorganisation mit bedacht werden und
nicht stur in 4-Wochen-Schritten geplant werden.
Die Herabsetzung des Stundenmaßes muss vorher bei der ADD beantragt werden! Dabei soll auch
der Plan vorgelegt werden, wie wieder auf die reguläre Stundenzahl hochgefahren wird. Die ADD
wird das regelmäßig von einem Amtsarzt überprüfen lassen.
Weitere Maßnahmen
Welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind, hängt von der individuellen Krankheit ab.
- Möbel: hoher Stuhl, hoher Tisch, …
- max. 4 Unterrichtsstunden am Tag
- …
Dies wird im BEM-Beratungsgespräch geklärt und dokumentiert.

