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Anschreiben Nr. 18 
 
 
 
Informationen zum Unterrichtsbetrieb in den weiterführenden Schulen, zur 
geplanten Teststrategie, zu freiwilligen SARS-CoV-2-Tests,  zu Übergängen aus der 
Sek I in die Sek II, zum Tragen von MNB,  zum Einsatz von Lehrkräften, die in Kat. 
I sind, zum Bericht der DGUV und zur Videobotschaft des hessischen 
Kultusministers 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin und 
dem Hessischen Corona-Kabinett haben beide Schulträger mitgeteilt, dass die 
gesundheitsfachlichen Anordnungen, in den Klassen ab Jahrgangsstufe 7 einen 
Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten, bis zu den Weihnachtsferien bestehen bleibt. 
Das bedeutet für Sie, dass Sie die bestehenden unterrichtsorganisatorischen 
Planungen („Wechselmodell“) beibehalten können. Perspektivisch hat der Landrat des 
Landkreises Limburg-Weilburg angekündigt, dass – sollte die gesundheitsfachliche 
Anordnung auch im Januar 2021 bestehen bleiben – Schülerinnen und Schülern von 
Abschlussklassen unabhängig von der gewählten Organisationsform noch intensiver als 
bislang direkt beschult werden sollen; entweder durch Zuschaltung per Videokonferenz 
oder Präsenzunterricht. Dies könne auch schon bis zu den Weihnachtsferien umgesetzt 
werden, so Landrat Köberle.  
 
Ein weiterer Beschluss, den Sie sicherlich bereits den Medien entnommen haben, ist, 
dass das Land eine neue Teststrategie für Schülerinnen und Schüler plant. Hierbei 
ist angedacht, dass, im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus in einer Klasse, diese 
für 5 Tage in Quarantäne geschickt wird. Am Ende der verkürzten Quarantänezeit soll 
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dann ein Antigen-Schnelltest durchgeführt werden.  
 
Wie Ihnen heute bereits das Hessische Kultusministerium mitgeteilt hat, wird das Angebot 
der freiwilligen SARS-CoV-2-Tests für die Landesbediensteten an Schulen bis zum 
Frühjahr 2021 verlängert werden. Die Verfahren sollen ab 1. Dezember 2020 durch 
Antigen-Schnelltests deutlich verkürzt werden. 
 
Ich darf Sie mit dem heutigen Schreiben ebenfalls darüber informieren, dass vor dem 
Hintergrund der derzeitigen pandemischen Situation die Informationsveranstaltungen 
zu den Übergängen aus der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II der allgemein 
bildenden und beruflichen Schulen im Schuljahr 2020/21 landesweit als 
Präsenzveranstaltung ausgesetzt werden. Es ist jedoch sicherzustellen, dass die Inhalte 
dieser Veranstaltungen dennoch auf geeignete Weise übermittelt werden. 
 
Leider häufen sich Rückmeldungen von Eltern und aus der Schülerschaft, wonach 
vereinzelt Lehrkräfte der weiterführenden Systeme im Unterricht keine Mund-
Nasenbedeckung tragen und es teilweise auch den Lerngruppen freistellen, diese 
aufzusetzen. Auch wenn die schulfachlichen Kolleginnen und Kollegen konkret 
benannten Einzelfällen bereits nachgegangen sind, bitte ich Sie nochmals darum, 
eindringlich Ihre Kollegien an die Regelungen zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen 
in der Schule und im Präsenzunterricht ab Jahrgangsstufe 5 zu erinnern, zumal sich diese 
in Hessen auch mit der neuen, ab dem 1. Dezember gültigen 2. Corona-Verordnung nicht 
geändert haben. Dazu heißt es in §3 (1): „In Schulen (…) ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung (…)  zu tragen (…). Eine Pflicht nach Satz 1 besteht nicht während des 
Präsenzunterrichts im Klassenverband der Jahrgangsstufen 1 bis 4 und der Vorlaufkurse 
(…), während des Verzehrs von Speisen und Getränken und soweit es zu schulischen 
Zwecken erforderlich ist, die Mund-Nasen-Bedeckung abzulegen.“  
 
Das Gesundheitsamt in Limburg hat darüber informiert, dass in begründeten Einzelfällen 
Lehrkräfte als Kat. I-Kontakt unter Schutz arbeiten können, damit der Schulbetrieb 
aufrechterhalten werden kann. Hierbei handelt es sich um ein analoges Vorgehen, wie 
es in anderen Bereichen bei einem erheblichen, relevanten Personalmangel praktiziert 
werden kann. Damit wird deutlich, dass dies nicht zum Tragen kommen kann, wenn 
lediglich einzelne Lehrkräfte betroffen sind. 
 
Um einen derartigen Personalmangel anzuzeigen, benötigt das Gesundheitsamt eine 
namentliche Meldung vom jeweiligen Schulleiter/Schulleiterin. Diese E-Mail richten Sie 
bitte an das Postfach 60.30@limburg-weilburg.de. Die Quarantäne wird dann mit einer 
Ausnahmegenehmigung nur für die Arbeitswege und die Tätigkeit an sich aufgehoben 
und darf nur bei durchgehendem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, besser einer FFP-
2-Maske, ausgeübt werden. 
 
Lehrkräfte, die durchgehend „sicher“ eine FFP-2-Maske getragen haben, werden vom 
Gesundheitsamt weiterhin nicht als Kontaktperson der Kategorie I angesehen.  
 
Mehrfach bin ich aus Ihrem Kreis darauf angesprochen worden, ob es möglich ist, bei 
den Gesundheitsämtern eine direkte Ansprechmöglichkeit für Schulen zu schaffen. Aus 
dem Amt in Limburg haben wir jetzt eine E-Mail-Adresse genannt bekommen, die Sie 
ausschließlich für dringend erforderlichen Entscheidungen nutzen können, wenn Sie 
telefonisch niemanden im dortigen Gesundheitsamt erreichen können. Bitte schildern Sie 
in diesen Fällen kurz Ihre Problematik und bitten um Rückruf, die Adresse lautet: 
gesundheitsamt@limburg-weilburg.de. 
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In der Anlage übersende ich Ihnen einen interessanten Bericht zum Thema „Viel 
Frischluft hilft viel‘“ von der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung). 
 
 
Abschließend möchte ich Sie auf diesem Weg auf eine Videobotschaft aufmerksam 
machen, in der Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz die Beschlüsse aus hessischer 
Sicht einordnet und das weitere Vorgehen bis zu den Weihnachtsferien erläutert. Sie 
finden das Video unter https://hessenlink.de/VideoLorz.  
 
Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege ein erholsames Wochenende und einen schönen 
1. Advent. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Michael Scholz 
Leitender Regierungsdirektor 

- als Leiter eines Staatlichen Schulamtes – 

https://hessenlink.de/VideoLorz

