Staatliches Schulamt
für den Lahn-Dill-Kreis
und den Landkreis Limburg-Weilburg
- Die Amtsleitung -

Staatliches Schulamt  Frankfurter Str. 20-22  35781 Weilburg


An alle
Schulleiterinnen und Schulleiter
der Schulen im Lahn-Dill-Kreis sowie
im Landkreis Limburg-Weilburg

Aktenzeichen

AL-5900-1004

Bearbeiter
Durchwahl
Fax

Herr Scholz/ Herr Fredl
06471 / 328 - 255
06471 / 328 - 236

E-Mail

michael.scholz@kultus.hessen.de

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht vom
Datum

14. Januar 2021

Anschreiben Nr. 25

Informationen zu kurzfristigen Abfragen, zu den anstehenden Zeugniskonferenzen
sowie der Zeugnisausgabe, der Notenvergabe im Fach Sport, einer
Mehrarbeitsvergütung im zusätzlichen Distanzunterricht, zu Angeboten zur
Lehrergesundheit, zur UBUS-Einstiegsfortbildung und zu dienstlichen E-MailAdressen

Sehr geehrte Schulleiterinnen, sehr geehrte Schulleiter,
zunächst möchte ich Ihnen herzlich danken, dass Sie heute und in den vergangenen
Tagen sehr verlässlich auf einige kurzfristige Abfragen geantwortet haben, die seitens
der Schulträger, des Hessischen Kultusministeriums, des Hessischen Landtags und auch
meiner Behörde für aktuelle Fragestellungen erforderlich waren und sind.
Mir ist bewusst, dass die Kurzfristigkeit dieser Abfragen auch für Sie einen zusätzlichen
Belastungsfaktor darstellt, dennoch bitte ich Sie um Verständnis, dass einige
Fragestellungen einer schnellen Rückmeldung bedürfen.
Dazu gehört auch die Frage, wie viele Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1
bis 6 in der kommenden Woche voraussichtlich das Präsenzangebot Ihrer Schule
wahrnehmen werden. Herr Fredl hatte diese erneute Abfrage bereits am Montag
angekündigt und Ihnen die zugehörige Excel-Tabelle übermittelt. Bitte senden Sie diese
ausgefüllt bis morgen, Freitag, 15. Januar 2021, 10 Uhr, an Frau Stephanie Vohl und
Herrn Albrecht Neunhöffer sowie in Kopie an Frau Stefanie Botta und Frau Franziska
Schneider.
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-2In diesem Zusammenhang noch eine Bitte hinsichtlich der jeweils zu aktualisierenden
Meldung zu Auswirkungen der Pandemie auf den Präsenzunterricht. Auch wenn
dies im aktuellen Formular so nicht mehr vorgesehen ist, bitten wir Sie, in Spalte X
entweder den jeweiligen Namen oder eine schulinterne Fallnummer einzutragen, um
Nachfragen und Abschlussmeldungen zu vereinfachen. Die in dieser Spalte stehenden
Daten werden nicht ans Hessische Kultusministerium weitergeleitet.
Eine Vielzahl von Nachfragen hat mich aus Ihren Reihen in den vergangenen Tagen zu
Themen rund um die Organisation und den Ablauf der Zeugniskonferenzen und der
Zeugnisausgabe unter Pandemiebedingungen erreicht. Da mir die Dringlichkeit der
Fragen sehr bewusst ist, habe ich diese umgehend an das Hessische Kultusministerium
weitergegeben und von dort die Rückmeldung erhalten, dass das Ministerium die
Schulen zeitnah über die o.g. Thematiken informieren wird.
Vorab habe ich bereits eine Antwort zu einer ebenfalls häufig gestellten Frage
bekommen, die die Notengebung im Fach Sport in der Grundschule betrifft.
Wenn aufgrund der Corona-Lage vor Ort nachweislich kein Sportunterricht stattgefunden
hat, kann in diesem besonderen Ausnahmefall im Zeugnis die Note gemäß Verordnung
zur Gestaltung des Schulverhältnisses § 60 (6) durch einen Strich ersetzt werden. Im
Zeugnis ist in diesem Fall zu vermerken, dass die Schülerin oder der Schüler die fehlende
Benotung nicht zu vertreten hat.
Empfehlungen und Hilfestellungen zum Thema „Leistungsbewertung unter dem Akzent
der Herausforderungen in der Pandemiezeit“ sind darüber hinaus auf der Homepage der
ZFS unter: http://zfs.bildung.hessen.de/schulsport bereitgestellt.
Mit diesem Mailing erhalten Sie ein Schreiben des Hessischen Kultusministeriums, wie
Mehrarbeit, die durch zusätzlich zum Präsenzunterricht erteilten Distanzunterricht
entsteht, vergütet werden kann (Corona-Mehrarbeit). Diese kommt in Betracht, wenn eine
Lehrkraft Lerngruppen im Präsenzunterricht unterrichtet und zusätzlich einzelne durch
Attest vom Präsenzunterricht befreite Schülerinnen und Schüler, die diesen Lerngruppen
angehören, im Distanzunterricht betreut und unterrichtet. Dasselbe gilt für Schülerinnen
und Schüler, die sich in Quarantäne befinden. Nähere Informationen hierzu können Sie
dem angehängten Schreiben entnehmen.
Zudem erhalten Sie mit diesem Mailing zwei Flyer, die Angeboten zur Gesundheit der
Lehrkräfte beinhalten: „Schule und Gesundheit“ nimmt die Kampagne des
Bundesgesundheitsministeriums zum Anlass, die hessischen Lehrkräfte über das Thema
Impfen zu informieren. Im Rahmen der Veranstaltung soll es auch ein Update zu Themen
des Hygieneplans geben.
Der zweite Flyer stellt ein Online-Angebot zur Stresskompetenz- und einem
Resilienztraining für Lehrerinnen und Lehrer vor.
Und schließlich hängt dieser E-Mail ein Flyer zur UBUS-Einstiegsfortbildung an, die
die Lehrkräfteakademie im Jahr 2021 anbietet. Diese Einstiegsfortbildung, die sich
vorzugsweise an neu eingestellte UBUS-Fachkräfte richtet, wird ab diesem Jahr in einem
Blended-Learning-Format angeboten, d.h. es findet eine Verknüpfung von Onlinelernen
und Präsenzveranstaltungen statt. Wie bisher handelt es sich um eine Fortbildungsreihe
bestehend aus drei Modulen, denen ein Prä-Modul „Technik“ vorgeschaltet ist. Darin
lernen die UBUS-Kräfte die Lernplattform Moodle und das Videokonferenz-System
BigBlueButton kennen, mit denen in der Fortbildungsreihe gearbeitet wird, zumal bis zu
den Osterferien die Präsenztermine pandemiebedingt auf online umgestellt werden.

-3Sie finden die Termine zusammen mit weiteren Informationen in dem anhängenden Flyer,
den Sie bitte an die UBUS-Fachkräfte weiterleiten. Anmeldeschluss ist der 20.02.2021.
Per E-Mail hat Sie das Hessische Kultusministerium heute über die Anwendung der
neuen dienstlichen E-Mail-Adressen informiert. Diese ermöglicht allen Lehrkräften
spätestens mit der verpflichtenden Nutzung zum Schuljahr 2021/22 eine
datenschutzkonforme Kommunikation zwischen und mit den Kolleginnen und Kollegen,
den Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern. Alle Lehrkräfte können darüber auch
offiziell gegenüber Externen agieren und sind direkt als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter des
Landes Hessen erkennbar. Das Ministerium hat angekündigt, die Nutzer über diesen
Weg mit Informationen rund um neue Fortbildungsangebote, Unterrichtsmaterialien,
Handreichungen und wichtige Neuerungen zu versorgen und zudem weitere Funktionen
in das Postfach zu integrieren, die das digitale Arbeitsleben erleichtern sollen.
Alle wichtigen Informationen zu der dienstlichen E-Mail-Adresse und zur Registrierung
finden Sie in der Ihnen an die Postfächer zugestellten E-Mail sowie unter
https://email.kultus.hessen.de.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Scholz
Leitender Regierungsdirektor
- als Leiter eines Staatlichen Schulamtes -

