
Elterninformation zum Schulstart 
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Stand: 03.07.2020

1. Regelbetrieb ab Schuljahresbeginn in allen Schulen
Der  Regelbetrieb  wird  zu  Beginn  des  kommenden  Schuljahres  2020  /  2021  (ab
17.08.2020) an allen Schulen mit  fünf Präsenztagen für alle Schülerinnen und Schüler
wieder  aufgenommen. Es wird keine Begrenzung von Schülerzahlen pro  Klassenraum
mehr  geben.  Das  bedeutet,  dass  die  Schulen  wieder  zum  gewohnten  Klassen-  und
Kurssystem  zurückkehren  werden.  Die  Abdeckung  der  Stundentafel  hat  bei  allen
Planungen in den Schulen höchste Priorität. In dem beigefügten Schreiben an die Eltern
spricht Kultusminister Professor Lorz vom „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“.
Es  wird  also  auch  weiterhin  Einschränkungen  geben.  „Regelbetrieb“  heißt  also  nicht
„Normalbetrieb ohne Corona“. 

2. Was passiert bei einer Verschlechterung der Infektionslage? 
Das Kultusministerium schließt  nicht  aus,  dass  Maßnahmen dem Infektionsgeschehen
angepasst  werden  müssen,  eventuell  regional  begrenzt.  Deshalb  hat  das  Ministerium
Pläne vorbereitet, die sich mit vier Szenarien beschäftigen:

 Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen (so, wie ab 17.08.2020 geplant),
 Vollbetrieb bei Lerngruppenkonstanz,
 Kombination von Präsenz- und Distanzunterricht,
 Verzicht auf Präsenzunterricht.

Die konkreten Planungen zu diesen Szenarien sind aktuell nicht bekannt. Die Schulen sind
jedoch  angewiesen,  bei  ihren  Planungen  für  den  Schuljahresstart  eventuelle
Einschränkungen zu berücksichtigen.
Uns ist bekannt, dass es auch Eltern und Kinder geben wird, die ihren wohlverdienten
Urlaub in Länder verbringen werden, für die aktuell eine Reisewarnung besteht. Es gibt
hierzu  keine  uns  bekannten  Überlegungen,  wie  mit  den  entsprechenden
Urlaubsrückkehrern  –  soweit  deren  Reiseziel  überhaupt  bekannt  ist  –  umgegangen
werden soll. Deshalb wäre für den Kreiselternbeirat ein eingeschränkter Schulbetrieb in
den ersten beiden Schulwochen keine Überraschung.

3. Hygienemaßnahmen
Folgende, grundlegende Hygienemaßnahmen bleiben bestehen:

 eine sorgfältige Händehygiene,
 die Vermeidung körperlicher Kontakte und, wo immer es möglich ist, die Wahrung

eines angemessenen Abstandes, wie er auch in Alltagssituationen gilt,
 regelmäßiges und ausreichendes Lüften der Unterrichtsräume,
 das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung außerhalb der Unterrichtsräume und
 die gründliche und regelmäßige Reinigung im Schulgebäude.

Das bedeutet, dass die Welt außerhalb der Klassenräume noch eine andere sein wird.
Insbesondere  bei  den  weiterführenden  Schulen  liegt  die  Herausforderung  in  der



Umsetzung der Handhygiene in dem Missverhältnis zwischen den Schülerzahlen und der
Anzahl  von  Waschbecken.  Eine  flächendeckende  Versorgung  der  Klassenräume  mit
Desinfektionsmitteln wird seitens des Landkreises aktuell ausgeschlossen. Auch gibt es
noch keine Hygienepläne. Wann diese zu erwarten sind, ist unklar. Wir hoffen sehr, dass
die Schulleitungen sie frühzeitig, und somit deutlich vor Ferienende, bekommen werden. 

4. Schutzmaßnahmen für Lehrkräfte
Für  Lehrkräfte  wird  Schutzausrüstung bereitgestellt,  eine  bedarfsgerechte  Testung soll
möglich gemacht werden.

5. Wissenschaftliche Studie
Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs soll im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie
begleitet werden. Näheres ist uns noch nicht bekannt.

6. Befreiung vom Präsenzunterricht
Eine  generelle  Befreiungsmöglichkeit  vom  Präsenzunterricht  wird  es  nicht  geben.
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die  bei  einer  Infektion  mit  dem  SARS-CoV-2-Virus  dem  Risiko  eines  schweren
Krankheitsverlaufs  ausgesetzt  sind,  können  vom  Präsenzbetrieb  per  Attest  weiterhin
befreit werden. Gleiches gilt auch dann, wenn man mit Angehörigen einer Risikogruppe in
einem Hausstand lebt. 

7. Unterrichtsteilhabe für vom Präsenzunterricht befreite Kinder
Kinder, die vom Präsenzunterricht befreit sind, werden bei Bedarf so mit Digitalgeräten
ausgestattet,  dass  sie  per  Zuschaltung  dem  regulären  Unterrichtsgeschehen  folgen
können. Somit sollen Sie weitestgehend normal in das Unterrichtsgeschehen eingebunden
werden, eine aktive Teilnahme und eine Leistungsbewertung soll so möglich sein.
Die  praktische  Umsetzung  wirft  jedoch  eine  Reihe  von  Fragen  auf,  die  aktuell
unbeantwortet sind. Das Kultusministeriums differenziert nicht nach dem Alter der Kinder
(außer  für  Erstklässler*innen;  hier  soll  es  noch  Empfehlungen  geben).  Wie  ein
Grundschüler,  eventuell  unbetreut  zu  Hause,  dem  Unterricht  folgen  soll,  wie  mit
technischen  Problemen  umzugehen  ist,  wie  für  stabile  Internetverbindungen  gesorgt
werden  soll,  ist  noch  unklar.  Auch  weichen  professionelle  Onlineunterrichte  von
Präsenzzeitplänen immer ab, weil es für Lehrende und Teilnehmer ein großer Unterschied
ist, ob man vor einem Bildschirm oder persönlich vor Ort ist. Dazu kommt die Frage des
Datenschutzes,  weil  nicht  verhindert  werden  kann,  dass  das  vollständige
Unterrichtsgeschehen aufgezeichnet wird – mit allen Wortmeldungen und Kommentaren.
Wer zunächst meint, das wäre ja kein Problem, möge sich bitte vorstellen, man würde
während  seiner  Arbeit  dauerhaft  unter  Videoüberwachung  stehen,  und  der  sonst  so
vertraute  Umgang  mit  Kolleginnen  und  Kollegen  könnte  jederzeit  in  die  Öffentlichkeit
geraten.
Deshalb  favorisiert  der  Kreiselternbeirat  nach  wie  vor  das  Konzept  einer  kreisweiten,
schulübergreifenden Beschulung der Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen
können, in nach Jahrgängen und Bildungswegen sortierten Onlineklassen, mit  eigenen



Unterrichtskonzepten  und  angepassten  Stundenplänen.  Dabei  könnten  auch
zukunftsweisende Konzepte erarbeitet werden.    

8. Distanzunterricht und Leistungsbewertung
Die Gesamtkonferenzen (Konferenz der Lehrkräfte) der Schulen sind angehalten, für den
Fall  von  Distanzunterrichten  eine  kontinuierliche  Begleitung  der  Lernprozesse  mit
regelmäßigen  Kontakten  und  Rückmeldeprozessen  sicherzustellen.  Dazu  müssen
verbindliche  Kommunikationsstrukturen  geschaffen  werden.  Darüber  hinaus  werden
seitens  des  Ministeriums  Vorgaben  gemacht,  die  für  eine  einheitliche  Ausrichtung  im
Bereich Aufgabenübermittlung, - gestaltung und -auswertung sowie des Aufgabenumfangs
sorgen sollen. Auch diese Vorgaben müssen vor Ort in den Schulen ausgestaltet werden.
Die im häuslichen Lernen erbrachten Leistungen sollen bewertet werden. 
Das  Gleiche  gilt  auch  für  Leistungen,  die  vom  Präsenzunterricht  befreite  Kinder  im
Rahmen  von  Video-  oder  Telefonzuschaltungen  erbringen.  Für  Letztgenannte  können
auch Klassenarbeiten außerhalb der Lerngruppen angesetzt werden.

9. Schulformbezogene Besonderheiten und Inklusion
Alle  Informationen  dazu  entnehmen  Sie  bitte  dem  beigefügten  Anhang  zum
Ministerschreiben. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

10. Betreuungsangebote und Schulmensen
Ganztags-  bzw.  Betreuungsangebote  können,  je  nach  Verfügbarkeit  von  Ressourcen,
wieder aufgenommen werden. Es ist noch nicht klar, unter welchen Einschränkungen die
Betreuungsangebote  durchgeführt  werden.  Mit  Einschränkungen  ist  zu  rechnen,  Sie
werden seitens des Landkreises  bzw. über  die  Betreuungsträger  oder  die  Schulen zu
gegebener Zeit informiert. 
Auch der Betrieb von Mensen, Kiosken soll wieder möglich sein.

11. Schulfahrten und Betriebspraktika
Um  sich  auf  das  Unterrichtsgeschehen  konzentrieren  zu  können,  bleiben  mehrtägig
Schulfahrten  wie  Schüleraustausche,  Studien-  und  Klassenfahrten  bis  einschließlich
Januar 2021 ausgesetzt. In diesem Zeitraum bereits gebuchte Fahrten sind abzusagen.
Das Land Hessen übernimmt, wie bisher, die Stornokosten. Eintägige Exkursionen sind
möglich.  Neubuchungen  von  Schulfahrten  sind  nur  dann  erlaubt,  wenn  sie  kostenfrei
storniert werden können. 
Betriebspraktika werden stattfinden.  

12. Gymnasiale Oberstufen
Für den Betrieb der gymnasialen Oberstufen gibt es bereits einen eigenen Erlass (siehe
Anhang). Leitgedanke ist ein konsequentes Aufholen des versäumten Unterrichtsstoffs bis
zu den Herbstferien, und der nach hinten verschobene Abiturprüfungszeitraum. Für den
Fall, dass es aufgrund des Infektionsgeschehens Einschränkungen geben könnte, bietet
der Erlass bedauerlicherweise keine Alternative.   



13. Unterstützung des Schulpersonals durch die Eltern
Unverändert gilt, soweit nicht anders durch die Schulleitungen gewünscht, bitten wir zur
Entlastung  der  Schulleitungen  darum,  von  direkten  Einzelanfragen  unmittelbar  an  die
Schulleitungen  abzusehen.  Bitte  richten  Sie  Anfragen  an  die  Klassenlehrkräfte  oder
wenden Sie sich an Ihre Klassenelternbeiräte oder den Schulelternbeirat. Die Vorstände
der  Schulelternbeiräte  sollten  im  ständigen  Kontakt  mit  den  Schulleitungen  stehen.
Schulübergreifend  können  Sie  sich  gerne  an  den  Kreiselternbeirat  wenden.  Die
entsprechenden  Kontaktdaten  finden  Sie  unter  www.kreb-ladadi.de.  Auch  ist  es  nicht
hilfreich, Einzelanfragen aus 1.840 Schulen in Hessen an den Landeselternbeirat direkt zu
stellen. Der Kreiselternbeirat ist ebenfalls immer auf dem neuesten, regionalbezogenen
Informationsstand und hält  direkten Kontakt  mit  allen zuständigen Stellen vor Ort.  Der
Kreiselternbeirat ist während der gesamten Ferien unter  ingoradermacher@web.de oder
telefonisch unter 06257 9996866 erreichbar. 

14. Informationsquellen
Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein empfehlen wir, täglich auf die entsprechenden
Schulhomepages, soweit vorhanden, zu schauen und – auch in den Ferien -  regelmäßig
Ihre E-Mails abzurufen, da Informationen auch über die Elternverteiler verbreitet werden.
Das wird in den Ferien sicherlich nicht flächendeckend geschehen, aber insbesondere in
den letzten  beiden Ferienwochen könnte  hier  das Aufkommen wieder  größer  werden.
Darüber hinaus finden Sie alle Informationen auch auf der Homepage des Hessischen
Kultusministeriums.  Meldungen  bzw.  Informationen  in  den  WhatsApp-Gruppen  oder
sonstigen sozialen Netzwerken unserer  Kinder  sollten über  die  o.  g.  Medien überprüft
werden.

Darüber hinaus hat das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) eine
Website und eine Hotline eingerichtet: https://hessenlink.de/2019nCoV; (0800) 555 4 666
Montag – Freitag von 08.00 –20.00 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 09.00 –
15.00 Uhr.

Diese Elterninformation wird ständig aktualisiert. Sie basiert auf amtlichen Quellen
und Schreiben.

Folgende Anlagen sind beigefügt:
1. Ministerschreiben an die Schulleitungen vom 30.06.2020
2. Anlage zum Ministerschreiben 
3. Elternbrief Schuljahresstart 
4. Aktuelle Fassung der 2. Coronaverordnung
5. Erlass Gymnasiale Oberstufe

Der Vorstand des Kreiselternbeirates
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