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Anschreiben Nr. 20 
 
 
 
 
Informationen zum Infektionsgeschehen an den Schulen, zu den angekündigten 
Schnelltests, zum Einsatz von Luftreinigungsgeräten, zur Schulfahndung der 
Polizei sowie zum aktuellen Flyer Schule und Gesundheit 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in seiner Regierungserklärung vor dem Hessischen Landtag hat Ministerpräsident Volker 
Bouffier gestern einige Ausführungen zu aktuellen Fragestellungen gemacht, die auch 
aus Ihrem Kreis an mich herangetragen worden sind. 
 
Einleitend hat der Ministerpräsident verdeutlicht, dass der Präsenzunterricht an Schulen 
bei allen Entscheidungen weiterhin höchste Priorität habe. Diese Priorisierung 
begründete der Ministerpräsident auch mit dem Infektionsgeschehen an den Schulen, 
das er folgendermaßen beschrieben hat: „Insbesondere die regelmäßigen 
Untersuchungen zum Infektionsgeschehen an den Schulen zeigen, dass Schulen kein 
Ort besonderen Infektionsgeschehens sind. Die Zahlen sind seit langer Zeit gleich und 
so haben wir zum Beispiel am 30.11.2020 bei fast 1.900 Schulen genau drei Schulen 
geschlossen, sind 1,4% der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne und 1,3% der 
Lehrkräfte. Seit Beginn des Schuljahres haben wir fast 85.000 Lehrerinnen und Lehrer 
getestet, bei denen sich eine Infektion von 167 Fällen ergab - was 0,2% entspricht. (…) 
Alles in allem bleibt deshalb festzuhalten, dass nicht nur das Offenhalten der Schulen, 
sondern auch der Präsenzunterricht aus epidemiologischer Sicht sehr gut verantwortet 
werden kann.“ 
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Darüber hinaus hat sich der Ministerpräsident gestern folgendermaßen zum aktuellen 
Stand der nach der Ministerpräsidentenkonferenz angekündigten bundesweiten 
Schnelltests in Schulen geäußert: „Wie Sie wissen, können seit Beginn des Schuljahres 
Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher sich 14-tägig auch ohne 
Symptome beim Arzt testen lassen. Seit dem 01.12.2020 sind diese Tests weiterhin 
möglich, jetzt allerdings als sogenannte Antigenschnelltests, die in Arztpraxen 
vorgenommen werden können. Darüber hinaus haben wir überlegt, wie wir noch besser 
und frühzeitiger Gefahren vermeiden und erkennen können, insbesondere im Bereich der 
Schulen und auch der Kitas. Zu diesem Zweck hat es unter der Leitung von Frau 
Professor Ciesek an der Universität in Frankfurt gemeinsam mit dem Land eine 
Untersuchung gegeben, bei der untersucht wurde, ob man mit sogenannten 
Antigenschnelltests, die man selbst vornehmen kann, die Teststrategie sinnvoll ergänzen 
kann. Die Ergebnisse sind sehr ermutigend (…).“ 
Zur möglichen Umsetzung in den Schulen hat der Ministerpräsident ausgeführt: „Wichtig 
ist mir hierbei, dass es sich um ein freiwilliges weiteres Angebot handelt und dass es nicht 
darum geht, dass die Lehrer nun die Schüler testen sollen. Es geht darum, dass 
Lehrerinnen und Lehrer relativ einfach und schnell selbst sich Gewissheit darüber 
verschaffen können, ob sie nun infiziert sind oder nicht. Da die Zahl der 
Antigenschnelltests begrenzt ist und noch manche Fragen offen sind, kann dieses 
Verfahren zurzeit aber noch nicht eingesetzt werden.“ 
Sobald mir hierzu nähere Informationen vorliegen, werde ich Sie selbstverständlich 
informieren. 
 
Eine weitere, aus Ihrem Kreis gestellte Frage, ist zwischenzeitlich vom Hessischen 
Kultusministerium beantwortet worden. Diese war, ob Betriebsmediziner sowie 
Fachkräfte für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit des MAS im Hinblick auf die 
Lehrergesundheit zur „fachgerechten Bewertung“ von Luftreinigern/ 
Luftreinigungsgeräten zum Einsatz in Schulen herangezogen bzw. beauftragt werden 
können. Die Antwort des Ministeriums lautet, dass die Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und Betriebsmediziner für eine generelle Beratung zur Verfügung stehen. Eine 
fachgerechte Beratung sei hingegen nur durch Lüftungstechniker möglich, die jedoch 
nicht zur Verfügung stünden. Weiterhin gilt, dass vor einer potentiellen Verwendung von 
Luftreinigungsgeräten der Schulträger einbezogen werden muss, dessen Zustimmung 
unbedingt erforderlich ist. 
 
Unabhängig von der aktuellen Pandemielage möchte ich Sie noch darüber informieren, 
dass die jüngst durchgeführte Schulfahndung der Polizei in Sek.-1-Schulen im Kreis 
Limburg-Weilburg erfolgreich verlaufen ist. Das Opfer konnte durch die Mithilfe der 
Schulen identifiziert werden. 
 
Und schließlich hängt diesem Mailing der aktuelle regionale Flyer von Schule und 
Gesundheit mit allen regionalen Kontaktdaten an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Michael Scholz 
Leitender Regierungsdirektor 

- als Leiter eines Staatlichen Schulamtes – 


