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Anschreiben Nr. 29 
 
 
Informationen zu Eintragungen in der LUSD, zu transparenten Masken, zu 
Unterrichtsbesuchen unter Pandemiebedingungen, zu vom Präsenzunterricht 
befreiten Lehrkräften, zu Fahrten von Lehrkräften und zur Corona-Hotline  
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
im Rahmen einer Dienstbesprechung des Hessischen Kultusministeriums mit den 
Amtsleitungen konnte ich heute Nachmittag wieder einige Aspekte ansprechen, die aus 
Ihrem Kreis an mich herangetragen worden sind. 
 
Dazu zählte auch die Frage, wie intensiv die LUSD im Hinblick auf Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6, die derzeit an den Präsenzangeboten teilnehmen, 
zu pflegen ist. Das Hessische Kultusministerium hat nochmals verdeutlicht, dass die 
Eintragungen verbindlich und aktuell vorzunehmen sind, da diese wöchentlich 
ausgewertet werden. Am 19. Januar 2021 hatte Sie der LUSD-Support diesbezüglich 
bereits informiert und mitgeteilt, dass „die Zusatzinformation AUTIP wöchentlich bis 
Freitagvormittag für jedes Kind (Jahrgangsstufe 1 - 6, Förderschule, nicht Abgangs-
schüler) zu erfassen ist, das mindestens einen Tag in dieser Woche zum 
Präsenzunterricht angemeldet war.“ 
 
Um den Unterricht mit hörgeschädigten Schülerinnen und Schülern zu erleichtern, dürfen 
von Lehrkräften, die mit diesen Kindern arbeiten, weiterhin transparente Masken 
getragen werden. Da das Land solche Masken den Schulen derzeit nicht zur Verfügung 
stellen kann, können Sie diese – sofern solche Masken benötigt werden – bis auf 
Weiteres als Sonderbedarf über Ihr Schulbudget abrechnen. Masken für Schülerinnen 
und Schüler dürfen hingegen nicht über das Schulbudget angeschafft werden, dies fällt 
in die Zuständigkeit des Schulträgers. 
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Bereits in Schreiben Nr. 27 hatte ich Sie bezüglich Unterrichtsbesuchen unter 
Pandemiebedingungen informiert, die für die Erstellung von Dienstlichen Beurteilungen 
erforderlich sind. Sollten diese aufgrund der Pandemie nicht im Präsenzunterricht 
stattfinden können, ist es auch möglich, diese im Distanzunterricht durchzuführen. Bis 
auf Weiteres besteht zudem die Möglichkeit einer ausführlichen Besprechung eines 
Unterrichtsentwurfs ohne Durchführung der entsprechenden Unterrichtsstunde. Nicht 
möglich ist es hingegen, auf den Unterrichtsbesuch in einer der drei o.g. Varianten ganz 
zu verzichten, selbst wenn nur eine Bewerbung für eine ausgeschriebene Stelle vorliegt. 
 
Nachfragen kommen immer wieder zu Einsatzmöglichkeiten von Lehrkräften, die per 
Attest vom Präsenzunterricht befreit sind. Die diesbezüglichen Regelungen sind im 
Schreiben des Hessischen Kultusministeriums vom 23.07.20 („Hinweise zu den 
organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu Beginn der Unterrichtszeit im 
Schuljahr 2020/2021“) zu finden. Grundsätzlich können diese Lehrkräfte auch in 
Lernsituationen (z.B. Durchführung von Förderangeboten oder Hausaufgabenbetreuung 
in kleinen Lerngruppen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen in 
Randzeiten bzw. am Nachmittag in der Schule) eingesetzt werden. Dazu muss die 
Schulleitung sicherstellen,  

 

 dass die erforderliche Schutzausrüstung vorhanden ist (z.B. FFP-2-Masken und 
Händedesinfektionsgelegenheiten im Schulgebäude); 

 dass Vorkehrungen in den Raumbelegungsplänen getroffen werden; zum Beispiel 
werden die betroffenen Lehrkräfte ausschließlich in großen Räumen oder solchen 
Räumen, die gut gelüftet werden können, eingesetzt. 
 

Dies ist jedoch nur möglich, so lange das örtliche Infektionsgeschehen unter einer 
Inzidenz von 50 liegt. Dies ist heute weder im Kreis Limburg-Weilburg noch im Lahn-Dill-
Kreis der Fall. 
 
In Einzelfällen fahren Lehrkräfte derzeit Aufgabenstellungen zu den Wohnungen ihrer 
Schülerinnen und Schüler, die sich im Distanzunterricht befinden. Vor diesem 
Hintergrund war die Frage gestellt worden, ob diese Fahrten versichert sind, falls es zu 
einem Unfall kommen sollte. Sofern diese Fahrten, die nur in begründeten Einzelfällen 
stattfinden sollten, mit Ihnen als Schulleitung grundsätzlich abgestimmt sind, gelten diese 
als genehmigte Dienstreise und sind somit auch versichert. 
 
Abschließend möchte ich Sie darüber informieren, dass ich aufgrund einer weiterhin sehr 
hohen Anzahl an Anfragen die Corona-Hotline personell verstärkt habe. Seit Anfang 
Dezember erweitert Herr Jochen Reinhardt das bewährte Team um Frau Theresa Rohde 
und Herrn Dirk Fredl. Die drei Corona-Beauftragten stehen Ihnen ganztägig von Montag 
bis Sonntag für alle Fragen rund um die Pandemie zur Verfügung. Die Corona-Hotline 
erreichen Sie wie gehabt unter 06471/328-224. Um Ihre Anfragen zeitnah beantworten 
zu können, bitte ich Sie, bei telefonischen Anfragen immer die Rufnummer der Hotline 
und nicht die individuellen Büro-Durchwahlen zu verwenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Michael Scholz 
Leitender Regierungsdirektor 

- als Leiter eines Staatlichen Schulamtes - 


