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Ab dem 19.10.2020 gelten  sowohl  der  neue Hygieneplan 6.0  (HgP 6.0)  als  auch die
Allgemeinverfügung  des  Gesundheitsamtes  des  Landreises  Darmstadt-Dieburg  zur
Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) im Kreisgebiet
(AllgVerf  LaDaDi).  Beide  Dokumente  inklusive  aller  Anlagen  sind  beigefügt.  Daraus
ergeben sich die  folgenden wesentlichen Anpassungen /  Änderungen,  die  wir  diesmal
anders als sonst auch kommentieren.  

1. Tragen von Mund-Nase-Bedeckung auch während des Unterrichtes
Aufgrund der AllgVerf LaDaDi müssen alle Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5
ab  dem  19.10.2020,  eine  Mund-Nase-Bedeckung  auf  dem  Schulgelände  auch
während des Präsenzunterrichtes tragen. In Hessen gelten  auch Gesichtsvisiere als
Mund-Nase-Bedeckung,  auch wenn diese Form der Bedeckung von Fachleuten immer
wieder kritisiert und auch im HgP 6.0 von der Verwendung abgeraten wird. Zur näheren
Information haben wir das über die Schulen bereits verteilte Merkblatt der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung nochmals beigefügt (siehe Anlage).  Alle Kinder sollten
mindestens eine Ersatzmaske mitführen. Diese Regelung gilt zunächst für die Dauer
von 2 Wochen.

Eine  Mund-Nase-Bedeckung  muss  nicht  getragen  werden,  soweit  dies  zur
Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten, erforderlich ist. Außerdem gilt die
Pflicht  nicht  für  Personen,  für  die  nachweislich  aufgrund  einer  Behinderung  oder  aus
gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht möglich
oder  unzumutbar  ist  oder  für  welche  das  Abnehmen  der  Mund-Nase-Bedeckung  zu
Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder
aus  sonstigen  zwingenden  Gründen  erforderlich  ist.  Sofern  die  Tatsache,  dass  aus
gesundheitlichen Gründen oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung
getragen werden kann, für die Schule nicht offenkundig erkennbar ist (z. B. in Fall einer
anerkannten  Schwerbehinderung,  die  einen  oralen  Zugang  erfordert  oder  eine
Behinderung der Atmung ausschließt), ist diese Tatsache durch Vorlage eines ärztlichen
Attests nachzuweisen. Das ärztliche Attest ist im Original in Papierform vorzulegen.
In  diesem  muss  lediglich  die  Tatsache  dokumentiert  sein,  dass  keine  Mund-Nase-
Bedeckung getragen werden kann, ohne dass die medizinische Begründung gegenüber
der Schule angegeben wird. Das Attest darf nicht älter als drei Monate sein. Bestehen die
Gründe, die eine Befreiung von der Pflicht zum Tragen rechtfertigen, danach fort, ist ein
aktuelles Attest vorzulegen. Die Atteste dürfen nicht zur Schülerakte genommen werden.

Zu 1. stellt der Kreiselternbeirat (KrEB) fest:
 Die Anlage Planungsszenarien zum HgP 6.0 (siehe Anlage)  sieht  vor,  dass bei

Anordnung des Tragens einer  Mund-Nase-Bedeckung während des Unterrichtes
weitere  Maßnahmen greifen.  Dazu  gehören  u.  a.  feste  Lerngruppen  sowie  das



Aussetzen  zusätzlicher  Angebote  wie  z.  B.  AGs.  Insbesondere  an  den
Grundschulen wäre der reine Klassenlehrerunterricht jetzt dringend angezeigt. Wir
bitten  alle  Schulelternbeiräte  (SEB)  die  Schulleitungen,  wenn  nötig,  darauf
hinzuweisen.

 Obwohl die AllgVerf LaDaDi die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung
nur für Schülerinnen und Schüler vorschreibt gehen wir davon aus, dass gleiches
auch für Lehrkräfte und anderes Schulpersonal gilt.

 Der HgP 6.0 legt fest, dass auf  angemessene Masken- oder Erholungspausen zu
achten  ist,  sofern  das  Tragen  einer  Mund-Nase-Bedeckung  auch  im
Präsenzunterricht angeordnet ist.  Es gibt hierzu keine Definition, Überlegungen,
Anweisungen,  Empfehlungen  oder  Hilfestellung  seitens  des
Gesundheitsamtes  zur  Einrichtung  von  Maskenpausen im  Rahmen  eines
Schulalltages. 

 Die Pläne einiger Schulleitungen, die Maskenpflicht auf dem Schulgelände nach
den Ferien zu lockern, werden von der Verordnung des Gesundheitsamtes rechtlich
wirksam blockiert.

 Gegen  diese  Maßnahme  kann  Klage  beim  Verwaltungsgericht  Darmstadt
erhoben  werden. Die  entsprechenden  Voraussetzungen  und  Kontaktdaten
entnehmen  Sie  bitte  der  Rechtsbehelfsbelehrung  am  Ende  der
Allgemeinverordnung. 

2. Einschränkungen für den Sportunterricht
Der Schulsport ist für alle Schülerinnen und Schüler  ab der 5. Klasse ausschließlich
kontaktlos  und  im  Freien durchzuführen.  Der  Schulsport  in  den  Grundschulen  ist
kontaktlos durchzuführen. 
Mund-Nasen-Bedeckungen sind wegen des erheblichen Sauerstoffbedarfs während
des  Sportunterrichtes  selbst  nicht  zu  tragen,  allerdings  müssen  die  Mund-Nasen-
Bedeckungen in den Umkleiden getragen werden.

Zu 2. stellt der KrEB fest:
 Eine differenzierte Betrachtung zum Schwimmunterricht findet nicht statt.
 Die Frage, inwieweit Kinder nach dem Sport  verschwitzt  ihre Kleidung wechseln

und sich danach in einen Klassenraum setzen müssen, welcher auch bei geringer
Außentemperatur regelmäßig gelüftet werden muss, ist nicht geklärt.

3. Lüften
Sowohl  der  HgP  6.0  wie  auch  die  Empfehlungen  des  Umweltbundesamtes  (siehe
Anlagen)  stellen  fest,  dass  zum  Schutz  vor  infektiösen  Partikeln  ein  regelmäßiger
Luftaustausch in Unterrichtsräumen stattfinden muss. Das bedeutet,  dass die Raumluft
dreimal  pro Stunde komplett  gegen Frischluft  von außen ausgetauscht wird.  Dies wird
idealerweise wie folgt erreicht:  Während des Unterrichts wird alle 20 Minuten mit weit
geöffneten Fenstern gelüftet. Alle Fenster müssen weit geöffnet werden (Stoßlüften). Je
größer die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist,  desto effektiver ist  das
Lüften. Daher ist bei kalten Außentemperaturen im Winter ein Lüften von ca. 3-5 Minuten



ausreichend. An warmen Tagen muss länger gelüftet  werden (ca. 10-20 Minuten).  Bei
heißen Wetterlagen im Hochsommer, wenn die Lufttemperaturen außen und innen ähnlich
hoch  sind,  sollten  die  Fenster  durchgehend  geöffnet  bleiben.  Zudem  soll  nach  jeder
Unterrichtsstunde  über  die  gesamte  Pausendauer  gelüftet  werden,  auch  während  der
kalten  Jahreszeit.  Noch  besser  als  Stoßlüften  ist  Querlüften. Das  bedeutet,  dass
gegenüberliegende  Fenster  gleichzeitig  weit  geöffnet  werden.  In  Schulen  kann  das
Querlüften auch durch weit geöffnete Fenster auf der einen Seite und der Fenster im Flur
auf  der  gegenüberliegenden Seite  realisiert  werden.  Sowohl  beim Stoßlüften wie beim
Querlüften sinkt die Temperatur im Raum nur um wenige Grad ab. Nach dem Schließen
der Fenster steigt sie rasch wieder an.

Lassen sich in Unterrichtsräumen die Fenster nicht öffnen, ist zu prüfen, inwieweit
die  Lüftungssituation  verbessert  werden  kann. Neben  Maßnahmen  mit  dem  Ziel,
Fenster (wieder) öffnen zu können (wie z. B. Wiederanbringen von abgenommen Griffen),
sind  stationäre,  in  die  Fensterbereiche  eingebaute  Zu-  bzw.  Abluftanlagen  als  baulich
schnell  realisierbare  Option  denkbar.  Sind  solche  Maßnahmen  nicht  möglich,  sind
solche Räume aus innenraumhygienischer Sicht nicht für den Unterricht geeignet.

Mobile Luftreinigungsgeräte sind nicht als Ersatz, sondern allenfalls als Ergänzung
zum aktiven Lüften geeignet und wenn organisatorische Maßnahmen wie zum Beispiel
eine  Verringerung  der  Personenanzahl  oder  größere  Abstände  nicht  realisierbar  sind.
Mobile  Luftreinigungsgeräte  sind  nicht  dafür  ausgelegt,  verbrauchte  Raumluft
abzuführen bzw.  Frischluft  von  außen  heranzuführen;  sie  leisten  daher  keinen
nennenswerten Beitrag, das entstehende Kohlendioxid (CO2), überschüssige Luftfeuchte
und andere Stoffe aus dem Klassenraum zu entfernen.

Zu 3. stellt der KrEB fest:
 Inwieweit in den vergangenen Monaten entsprechende Bestandsaufnahmen und

Vorbereitungen  seitens  des  Schulträgers stattgefunden  haben,  ist  uns  nicht
bekannt. Auch ist uns nicht bekannt, inwieweit die Schulleitungen unter den oben
angegebenen Bedingungen in jedem Falle wissen, welche Räumlichkeiten genutzt
werden können, und welche nicht.

 Über  das  Lüften  von  Sanitär-  und  Umkleideräumen liegen  uns  keinerlei
Unterlagen oder Bestimmungen vor.

 Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass sich die Raumtemperatur nach einer
Stoßlüftung schnell  wieder auf  das vorherige Temperaturniveau anhebt.  Dies ist
allerdings nur in Räumlichkeiten möglich, in denen die technischen Einrichtungen
einwandfrei  sind und die  Wände der Räumlichkeit  so beschaffen sind,  dass sie
sowohl  Wärme  speichern,  als  auch  schnell  wieder  abgeben  können.  Diese
Bedingungen  sind  bei  einer  Vielzahl  von  Schulbauten  nicht  gegeben.  Wir
empfehlen  daher  dringen,  die  Kinder  für  die  kommenden  Monate  mit
ausreichend warmer Kleidung auszustatten.  

4. Befreiung vom Präsenzunterricht



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 auch weiterhin vom Präsenzbetrieb per Attest
weiterhin  befreit  werden.  Gleiches  gilt  auch  dann,  wenn  man  mit  Angehörigen  einer
Risikogruppe in einem Hausstand lebt. Allerdings verliert die ärztliche Bescheinigung
nach  längstens  drei  Monaten  ihre  Gültigkeit.  Für  eine  längere  Entbindung  vom
Präsenzunterricht  ist  eine  ärztliche  Neubewertung  und  Vorlage  einer  neuen
Bescheinigung, die wiederum längstens drei Monate gilt, erforderlich.

Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten Distanzunterricht; ein Anspruch
auf bestimmte Formen des Unterrichts besteht nicht.

Zu 4. stellt der KrEB fest:
 Aufgrund  unterschiedlichster  Erfahrungen  versucht  die  Schulverwaltung,  die

Hürden für diese Schülerinnen und Schüler zu erhöhen. Die zeitliche Begrenzung
der Atteste halten wir für problematisch.

5. Was passiert bei einer weiteren Verschlechterung der Infektionslage? 
Das ist vollkommen unklar. Der HgP 6.0 und die beigefügten Planungsszenarien weisen
vier  Stufen  auf.  Wie  bereits  dargestellt  wurde  die  Stufe  2  bisher  nicht  ausdrücklich
ausgelöst, obwohl die Voraussetzung, nämlich die Anordnung des Tragens einer Mund-
Nase-Bedeckung  auch  im  Unterricht,  erfüllt  ist.  Ab  wann  die  Stufe  3  und  somit  der
Wechsel  von  Präsenz-  und  Distanzunterricht  angeordnet  bzw.  umgesetzt  wird  hängt
davon  ab,  ob  das  Gesundheitsamt  in  den  Schulen  auch  im  Präsenzunterricht  den
Mindestabstand von 1,5 m anordnet. Unter welchen Umständen das passieren wird ist
vollkommen unbekannt.
 
Die Schulen können freiwillig ab Jahrgangsstufe 8 bis zu 25 % des Präsenzunterrichtes in
Distanzunterricht  umwandeln.  Hierfür  sind  aber  die  Genehmigungen der  Schulgremien
einzuholen. Hierzu müssen Präsenzsitzungen stattfinden, da Zustimmungen auf anderem
Wege nicht erteilt  werden dürfen. Darüber hinaus müssen alle betroffenen Eltern bzw.
Schülerinnen und Schüler zustimmen.
 
Auf  jeden  Fall  bittet  der  KrEB auch  weiterhin  alle  Eltern  darum,  den  Test-  und
Quarantäneverpflichtungen  nachzukommen,  soweit  Sie  Urlaub  in  einem
Risikogebiet gemacht haben. Nehmen Sie bitte Rücksicht auf andere.

Zu 5. stellt der KrEB fest:
 Seit 7 Monaten mahnen wir beim Schulträger und beim Staatlichen Schulamt

an, tragende Konzepte und Planungen für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
unter unserer Beteiligung zu organisieren. Bisher stoßen wir weitestgehend auf
Ablehnung. Insbesondere der Landrat, Klaus Peter Schellhaas, hat es in 7 Monaten
für  nicht  notwendig  befunden,  mit  uns  regelmäßig  ins  Gespräch  zu  gehen.
Insbesondere weil wir über die Rückmeldungen der SEB und vieler einzelner Eltern
ein recht deutliches Lagebild bezüglich der Stimmung der Elternschaft haben, wäre



unsere Beteiligung durch die Entscheider im Rahmen der Bürgerbeteiligung wichtig.
Auch haben wir regen Kontakt zu einer Reihe von Schulleitungen und Lehrkräften.
Dabei  wird  uns  immer  wieder  deutlich  gemacht,  dass  das  Vertrauensverhältnis
insbesondere zur Schulverwaltung schwer angeschlagen ist. Für die Bewältigung
der Krise ist das keine gute Voraussetzung.   

 Eine  richtige  Konzeption  zum  Distanzunterricht  besteht  nicht. Das  Papier
„Schulbetrieb im Schuljahr 2020/2021“ des HKM kommt über allgemeine Aussagen
nicht hinaus. Die Ausgestaltung obliegt den über 1.840 Schulen in Hessen. Seit
Beginn  der  Schulferien  wird  immer  deutlicher,  dass  insbesondere  bei  einem
Wechsel  von  Präsenz-  und  Distanzunterricht  durch  das  Auftreten  von  Corona-
Fällen kein geregelter Unterrichtsbetrieb möglich ist, solange sich das HKM an der
starren  Vorgabe  der  Erfüllung  der  Stundentafel  orientiert.  Auch  ähnelt  der
Distanzunterricht  der vergangenen Wochen in einer Reihe von Fällen eher dem
Homeschooling vor den Sommerferien. Das Entwickeln tragfähiger Konzepte wird
im Landkreis  insbesondere  vom Staatlichen  Schulamt  abgelehnt.  So hatte  der
KrEB beispielsweise vorgeschlagen,  für  die  Kinder  die  dauerhaft  nicht  am
Präsenzunterricht  teilnehmen  können,  schulübergreifende  Onlineklassen
einzurichten.  Dies  hätte  die  Fortentwicklung  digitaler  Unterrichtsmethoden
mit Sicherheit vorangebracht.

6. Schulbeförderung
In  Bussen  und  Bahnen  gilt  nach  wie  vor  die  Pflicht  zum  Tragen  einer  Mund-Nase-
Bedeckung.  Mindestabstände  können  meist  nicht  eingehalten  werden.  Koordinierte
Maßnahmen  zu  einer  Verbesserung  bzw.  Entzerrung  der  Schulbeförderung  sind
nicht  erkennbar. Auch  keine  vorbereitenden  Maßnahmen.  Mittel  für  den  Einsatz  von
mehr  Bussen  stehen  dem  Landkreis  nicht  zur  Verfügung.  Auf  die  Bereitstellung  von
Landesmitteln wird gewartet.

Zu 6. stellt der KrEB fest:
 Eine Verbesserung der Schulbeförderung kann nur  in einer  schulübergreifenden

Planung stattfinden. Selbst wenn es dem Landkreis möglich wäre über Landesmittel
zusätzliche  Busse  zur  Verfügung  zu  stellen,  wäre  es  zunächst  mal  hilfreich
festzustellen, wieviel zusätzliche Busse man überhaupt bräuchte.

 Der KrEB empfiehlt den SEB der Schulen, Engpässe und Missstände gegenüber
DADINA bzw.  dem Schulträger  sofort  und  massiv  auch  unter  Einschaltung  der
Presse deutlich zu machen. 

7. Digitalisierung 
Fortschritte bei der Digitalisierung, also dem Ausbau von LAN- oder WLAN-Strukturen an
Schulen,  der  Leistungssteigerung  vorhandener  Infrastruktur  sind  kaum  zu  erkennen.
Immer  mehr  Schulen  benutzen  aber  entsprechende  Software  und  Datenplattformen,
interne Fortbildungen und die Gewöhnungsprozesse für Lehrkräfte und die Schülerinnen
und Schüler laufen. Das ist oft dem großen Engagement einzelner Personen wie auch der
Unterstützung  des  Fachmedienzentrum  des  Landkreises  und  dem  IT-Personal  des



Landkreises zu verdanken. Allerdings kann nicht erwartet werden, dass alle Schulen
in den kommenden Monaten in einen Zustand versetzt werden, der es ermöglicht,
komplett digital zu arbeiten. 

Der Landkreis hat zur Fortentwicklung der Digitalisierung 4 Schulen ausgewählt, die als
Leuchtturmprojekte gesondert  gefördert  und ausgestattet  werden bzw. teilweise bereits
wurden.  In  diesen  Schulen  sollen  Konzepte  und  Verfahrensweise  entwickelt  bzw.
fortentwickelt werden.

Der Landkreis hat 1.300 Endgeräte angeschafft, die an die Schulen ausgeliefert wurden /
werden.  

Zu 7. Stellt der KrEB fest:
 So sehr  die  Digitalisierung  innerhalb  der  Schulen  auch  vorangetragen  werden,

muss sollte klar sein,  dass die Schulen in erster Linie vor der Herausforderung
stehen, den Lehrbetrieb unter den gegebenen Bedingungen aufrecht zu erhalten
bzw. zu organisieren. Ein Warten auf Verbesserung ist keine Lösung.

 Wir messen den Schulträger nicht an den 4 Leuchtturmschulen, sondern an
den 77 anderen.

8. 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  unter  ingoradermacher@web.de oder  telefonisch  unter  06257
9996866 erreichbar. 

9. Informationsquellen
Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein empfehlen wir, täglich auf die entsprechenden
Schulhomepages, soweit vorhanden, zu schauen und  regelmäßig Ihre E-Mails abzurufen,
da Informationen auch über die Elternverteiler verbreitet 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;  Fragen  zu

https://hessenlink.de/2019nCoV
http://www.kreb-ladadi.de/
mailto:ingoradermacher@web.de


Gesundheit  und  Quarantäne  werden  täglich  von  9  bis  15  Uhr  unter  0800-  555  4666
beantwortet. Für weitere Fragen, Anliegen und Informationen zum Corona-Virus erreichen
Sie die Hotline montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags 8 bis 15 Uhr.
Anrufer aus dem Ausland wählen bitte die +49 611 32 111 000. Sie können Ihre Fragen
auch mailen: buergertelefon@stk.hessen.de.

Darüber  hinaus  können  Sie  sich  auch  direkt  an  das  Staatliche  Schulamt  wenden
(Staatliches  Schulamt  für  den  Landkreis  Darmstadt-Dieburg  und  die  Stadt  Darmstadt,
Rheinstraße 95 in 64295 Darmstadt, 06151 3682-500).

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

Folgende Anlagen sind beigefügt:
1. Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes des Landreises Darmstadt-Dieburg zur

Bekämpfung  der  Ausbreitung  des  neuartigen  Corona-Virus  (SARS-CoV-2)  im
Kreisgebiet

2. Hygieneplan 6.0
3. Anlagen zum Hygieneplan 6.0
4. Empfehlungen des Umweltbundesamtes mit Anlage
5. Merkblatt zur Mund-Nase-Bedeckung
6. Schulbetrieb im Schuljahr 2020/2021

Der Vorstand des Kreiselternbeirates

mailto:buergertelefon@stk.hessen.de

