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Anschreiben Nr. 26 
 
 
 
 
Informationen zum Einsatz von Schwangeren im Präsenzunterricht, zur Beratung 
von schwangeren Schülerinnen, zu Kinderkrankentagen und Kinderkrankengeld 
sowie zur Erfassung von Schülerinnen und Schülern der JgSt. 1 bis 6 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
in den diesem Mailing als Anlage beigefügten aktuellen „Handlungsempfehlungen für 
die Beschäftigung schwangerer Frauen unter SARS-CoV-2-Risiko“ des Hessischen 
Ministeriums für Soziales und Integration wird angeraten, im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung für schwangere Lehrerinnen den Betriebsarzt (Medical Airport 
Service) hinzuzuziehen.  
 
Insbesondere auch aufgrund der derzeitigen Inzidenzwerte in unseren beiden 
Landkreisen rate ich Ihnen dringend, die Beratung in Anspruch zu nehmen und 
(mindestens) bis zum Abschluss der Beratung einer schwangeren Lehrerin diese 
vorsorglich nicht im Präsenzunterricht einzusetzen. 
 
Sollte die schwangere Lehrerin auf eigenen Wunsch hin im Präsenzunterricht tätig sein 
wollen, so sollte diesem Wunsch nur nachgekommen werden, wenn sie ihren Einsatz 
schriftlich beantragt. 
 
Mir ist bewusst, dass diese Regelung vor Ort erneut zu Schwierigkeiten in der 
Unterrichtsversorgung führen kann, bitte aber um Verständnis, dass ich aus Fürsorge für 
die schwangeren Lehrerinnen die entsprechenden Handlungsempfehlungen des 
Hessischen Sozialministeriums nicht ignorieren kann. 
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Die Regelungen bezüglich der Vertretungsverträge für vom Präsenzunterricht befreite 
Lehrkräfte gelten selbstverständlich analog auch für schwangere Lehrerinnen, die vom 
Präsenzunterricht befreit sind. Wird ein generelles Beschäftigungsverbot ausgesprochen, 
ist es wie bislang möglich, die Lehrkraft vollumfänglich durch TvH-Verträge zu ersetzen. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie ebenfalls darüber informieren, dass auch bei 
schwangeren Schülerinnen eine Beratung hinsichtlich des Infektionsrisikos durch den 
MAS möglich ist. 
 
Nach der Entscheidung der Bundesregierung, die Kinderkrankentage und das 
Kinderkrankengeld auszuweiten, sind zahlreiche Nachfragen aus Ihrem Kreis bei mir 
eingegangen. Zunächst zur Information die grundsätzliche Regelung der 
Bundesregierung, veröffentlicht auf der Seite des Bundesministeriums für Gesundheit: 
„Mit der neuen Regelung erhalten Eltern im Jahr 2021 auch Kinderkrankengeld, wenn ihr 
Kind nicht krank ist, aber zu Hause betreut werden muss, weil eine Einrichtung zur 
Betreuung von Kindern (Kindertageseinrichtung, Hort oder Kindertagespflegestelle), 
Schule oder eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen geschlossen ist oder 
eingeschränkten Zugang hat. Das heißt: Eine Einrichtung zur Kinderbetreuung oder eine 
Schule ist pandemiebedingt behördlich geschlossen, der Zugang zur Einrichtung oder 
Zeiten sind eingeschränkt oder die Präsenzpflicht im Unterricht wurde ausgesetzt (z.B. 
bei Homeschooling, Distanzlernen). Kinderkrankengeld kann auch beantragt werden, 
wenn das Kind eine Einrichtung auf Empfehlung von behördlicher Seite nicht besucht.“ 
(Quelle: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2021/1-
quartal/anspruch-auf-kinderkrankengeld/faqs-kinderkrankengeld.html).  
Auch wenn es bis dato noch keine landesweite Verordnung dazu gibt, gehen bei Ihnen 
bereits jetzt zahlreiche Nachfragen von Eltern bezüglich einer entsprechenden 
Bescheinigung ein. Ein Textbaustein, den Sie dazu verwenden können, ist daher diesem 
Mailing ebenfalls angehängt. Etliche Krankenkassen haben aber bereits darauf 
hingewiesen, dass eine solche Bescheinigung nicht erforderlich ist (vgl. u.a. die 
anhängende Berichterstattung aus dem Wiesbadener Kurier vom heutigen Tage). 
 
Abschließend möchte ich noch auf die Erhebung von Kindern in den Jgst. 1 bis 6, 
deren Eltern von der Aufhebung der Präsenzpflicht Gebrauch machen, eingehen. Das 
Hessische Kultusministerium hat Ihnen gestern Abend per E-Mail mitgeteilt, dass die 
Erfassung der Daten in der LUSD ab sofort verpflichtend ist. Damit entfällt 
selbstverständlich eine zusätzliche Meldung der Daten an uns, diese ist somit am 
kommenden Freitag nicht mehr erforderlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Michael Scholz 
Leitender Regierungsdirektor 

- als Leiter eines Staatlichen Schulamtes - 
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