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Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs 
 
 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
heute hat die Hessische Landesregierung entschieden, in welcher Form der 
Unterrichtsbetrieb an den Schulen wieder aufgenommen werden soll. Dabei handelt es 
sich um einen Notfallbetrieb, der dem derzeitigen Pandemieverlauf angepasst ist und 
immer wieder kritisch überprüft werden soll. Am Nachmittag hat zu dieser Thematik auch 
eine Pressekonferenz mit Herrn Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Herrn 
Staatsminister Prof. Dr. Alexander Lorz stattgefunden. Sowohl vor als auch nach der 
Pressekonferenz hat das Hessische Kultusministerium intensive Abstimmungsgespräche 
mit den Amtsleitungen der Staatlichen Schulämter geführt, in denen ich auch bereits 
einen Teil der Fragen besprechen konnte, die Sie heute übermittelt haben. 
 
Der Kultusminister hat heute Abend angekündigt, dass seitens des Ministeriums in den 
kommenden Tagen alle für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs erforderlichen 
Erlasse auf den Weg gebracht und Ihnen zugestellt werden. In diese sollen auch Aspekte 
aufgenommen werden, die bis jetzt noch nicht final geprüft werden konnten. Im Vorgriff 
auf diese Erlasse möchte ich Sie über die wichtigsten Entscheidungen und 
Abstimmungsergebnisse in einem ersten Überblick informieren, der zu dieser Zeit noch 
nicht vollständig sein kann, wofür ich Sie um Verständnis bitte. 
 
Am Montag, 27. April 2020, wird der Schulbetrieb in Teilen wieder aufgenommen.  
Dies gilt zunächst nur für abschlussprüfungsrelevante Jahrgangsstufen sowie 
Übergänge. Konkret bedeutet dies, dass Unterricht wieder stattfindet für 

- die vierten Jahrgangsstufen der Grundschulen, Sprachheilschulen und Schulen 
mit dem Schwerpunkt Sehen und Hören 

- die neunten Jahrgangsstufen im Bildungsgang Hauptschule 
- die zehnten Jahrgangsstufen im Bildungsgang Realschule 
- die Stufe Q2 in den gymnasialen Bildungsgängen 
- die Abschlussklassen der Fachschulen, FOS und der Teilzeitberufsschulen 
- die Abschlussklassen der Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen. 
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Für die aktuellen Abiturientinnen und Abiturienten der Stufe Q4 sind hinsichtlich der 
anstehenden mündlichen Prüfungen individuelle Absprachen zu treffen, um eine 
bestmögliche Vorbereitung zu gewährleisten. Hier wird aber kein regulärer 
Unterrichtsbetrieb mehr aufgenommen. 
 
In allen vorgenannten Jahrgangsstufen, in denen der Unterrichtsbetrieb wieder 
aufgenommen wird, ist unbedingt darauf zu achten, dass eine Gruppengröße von 
maximal 10 bis 15 Personen nicht überschritten wird. Wie groß die Gruppen genau 
werden können, hängt von der Raumgröße ab – es gilt weiterhin das Abstandsgebot von 
zwei Metern. Außerdem ist in Abstimmung mit dem Schulträger auf eine ausreichende 
Versorgung der Räume mit Seife, Papierhandtüchern und ggf. Desinfektionsmitteln zu 
achten. Eine Verpflichtung, Mund-Nase-Masken zu tragen, besteht seitens des 
Ministeriums weder für Schülerinnen und Schüler noch für Lehrkräfte. Vor dem 
Pandemiehintergrund und den Abstands- und Hygienevorgaben werden die Schulen 
kurzfristig seitens des Ministeriums aufgefordert, einen Hygieneplan zu erstellen, sofern 
dieser noch nicht besteht. 
 
Schulintern ist neben der vermutlich häufig erforderlichen Teilung der Gruppen unbedingt 
zu organisieren, dass es vor und nach dem Unterricht sowie in den Pausen zu keiner 
Bildung von Schüler/innengruppen kommt und die Abstände eingehalten werden. Bitte 
beachten Sie auch, dass die Sportstätten vorerst weiterhin geschlossen bleiben. 
Der tägliche Umfang des Unterrichts für die Jahrgangsstufe 4 ist abhängig vom jeweiligen 
Ganztagsprofil zu organisieren – sofern der Schulträger in diese Betreuung eingebunden 
ist, ist dieser entsprechend einzubeziehen. 
 
Ob und wann der Schulbetrieb für weitere Jahrgangsstufen geöffnet werden kann, soll 
vor dem 11. Mai 2020 entschieden werden – abhängig vom weiteren Verlauf der 
Pandemie. Für all diese Jahrgangsstufen ist bis auf Weiteres der häusliche Unterricht 
fortzuführen, zu dem es in den nächsten Tagen ebenfalls weitere Handreichungen geben 
wird. 
 
Hinsichtlich der anstehenden Prüfungen hat Herr Staatsminister mitgeteilt, dass die 
zentralen Abschlussprüfungen der FOS um eine Woche sowie die an den Haupt- und 
Realschulen auf Ende Mai verschoben werden, um eine ausreichende 
Prüfungsvorbereitung zu ermöglichen. Der Nachschreibtermin soll nach heutigem Stand 
nicht verschoben werden. Bezüglich der weiteren, in den beruflichen Systemen 
anstehenden Prüfungen wird es spezifische Regelungen geben, die in einem 
schulformspezifischen Schreiben durch das Ministerium mitgeteilt werden. 
Der Nachschreibtermin der Abiturprüfungen soll wie geplant ab dem 23. April 2020 
stattfinden. Hinsichtlich der fachpraktischen Prüfungen und der mündlichen Prüfungen 
besteht die Option, die vorgesehenen Termine nach Zustimmung durch das Staatliche 
Schulamt auch nach hinten zu verlegen, sofern dies von einer Schule gewünscht ist. 
 
Im Hinblick auf die anstehenden Versetzungsentscheidungen hat Herr Staatsminister 
Prof. Dr. Lorz mitgeteilt, dass es in diesem Schuljahr aus juristischen Gründen nicht zu 
einer Nichtversetzung bzw. Nichtzulassung kommen kann, also alle Schülerinnern und 
Schüler versetzt oder zugelassen werden. Allerdings sollen in den Fällen Gespräche mit 
den Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schüler/innen geführt werden, in denen 
unter normalen Bedingungen keine Versetzung oder Zulassung erfolgen würde und hier 
eine Empfehlung für eine freiwillige Wiederholung ausgesprochen werden.  
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Hinsichtlich einer möglichen Bewertung der Inhalte, die häuslich erarbeitet worden sind, 
hat das Ministerium vor diesem Hintergrund mitgeteilt, dass diese nicht für eine 
Leistungsbewertung herangezogen werden können, aber eine inhaltlich-wertschätzende 
Rückmeldung erfolgen solle. 
 
Erweitert worden ist die Gruppe derjenigen, die Anspruch auf Notbetreuung haben. 
Über die bisher genannten Berechtigten hinaus sind ab kommender Woche auch die 
Kinder berufstätiger Alleinerziehender in die Betreuung aufzunehmen – unabhängig vom 
ausgeübten Beruf. Ebenfalls aufzunehmen sind Kinder von Angehörigen aus 
Medienberufen sowie Kinder, bei denen das Kindeswohl gefährdet ist, wenn dies vom 
Jugendamt bzw. der Schulpsychologie befürwortet wird.  
 
Weiterhin können Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören, ausschließlich auf deren 
Wunsch in der Notbetreuung oder im Präsenzunterricht eingesetzt werden. Die 
Dienstleistungspflicht für diese Lehrkräfte außerhalb von Betreuung und 
Präsenzunterricht besteht selbstverständlich weiterhin – sie können somit in anderen 
schulischen Bereichen eingesetzt werden. 
 
Verlängert werden soll schließlich der Erlass hinsichtlich Fahrten und Exkursionen. 
Nach heutigem Stand sind bis mindestens zu den Herbstferien alle Klassen-, Wander-, 
Austausch- und Studienfahrten sowie Exkursionen abzusagen.  
Da unklar ist, wie sich die Pandemie über den Herbst hinaus entwickelt, sind derzeit keine 
neuen Buchungen für den weiteren Verlauf des Schuljahres 2020/21 vorzunehmen. 
 
Die genauen Regelungen zu allen vorgenannten Aspekten sind den entsprechenden 
Erlassen des Hessischen Kultusministeriums zu entnehmen, die Ihnen in den 
kommenden Tagen zugehen. Selbstverständlich werde ich Sie darüber hinaus zeitnah 
bezüglich weiterer Detailfragen informieren. 
 
Für die anstehenden umfangreichen Aufgaben bezüglich der Wiederaufnahme des 
Unterrichtsbetriebs wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute! 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Michael Scholz 
Leitender Regierungsdirektor 

- als Leiter eines Staatlichen Schulamtes – 

 


