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Anschreiben Nr. 57 
 
 
 
 
Informationen zur Notengebung und Versetzung, zu den Selbsttests, zu den 
Meldungen bezüglich der Antigentests und zum Einsatz von schwerbehinderten 
Lehrkräften 
 

 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
heute Mittag sind im Rahmen einer Dienstbesprechung der Amtsleiterinnen und 
Amtsleiter der Staatlichen Schulämter mit dem Hessischen Kultusministerium zahlreiche 
Themen erörtert worden, die auch immer wieder Gegenstand von Fragen aus Ihren 
Reihen waren und auf die ich kurz eingehen möchte. 
 
So befindet sich derzeit im Hessischen Kultusministerium ein Erlass im 
Abstimmungsprozess, der Detailfragen zur Notengebung und zur Versetzung am 
Schuljahresende beinhalten wird. Nach Angaben des Ministeriums hat der Erlass unter 
anderem das Ziel, dass in diesem Schulhalbjahr in den Hauptfächern jeweils ein 
Leistungsnachweis in Form einer Klassenarbeit geschrieben werden sollte, sofern 
Unterricht im Wechselbetrieb stattfinden kann. In Nebenfächern sollten alternativ zu 
schriftlichen Arbeiten auch andere Formen von Leistungsnachweisen ins Auge gefasst 
werden. Wichtig ist in diesem Kontext auch, dass Leistungsnachweise aus 
pädagogischen und psychologischen Gründen nicht in den ersten Tagen nach Aufnahme 
des Wechselunterrichts geschrieben werden sollten. 
Nach derzeitigem Informationsstand soll es in diesem Schuljahr kein automatisches 
Aufrücken in die nächsthöhere Jahrgangsstufe geben. Die aktuelle Verordnungs- und 
Erlasslage lässt zu, dass Distanz-, Wechsel und Präsenzunterricht bei der Notenfindung 
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als gleichwertig anzusehen sind, so dass in allen Fächern Noten gegeben werden 
können. 
Im Hinblick auf die Versetzungsentscheidung dürften in diesem Schuljahr von daher 
umso mehr die pädagogische Abwägung gemäß §17(3) VOGSV eine Rolle spielen, die 
noch intensiver und gewissenhafter als in anderen Jahren erfolgen sollte. Um die 
Entscheidung nicht nur auf die aktuelle Lernentwicklung und Noten zurückzuführen, die 
potentiell durch die Pandemie beeinflusst worden sind, sollte bei der Abwägung auch die 
Leistung der letzten ein bis zwei Jahre einbezogen werden. 
Der HKM-Erlass soll auch Details zu einer (erneut) möglichen freiwilligen Wiederholung 
beinhalten, die nicht auf die Verweildauer angerechnet wird, sofern es sich im Rahmen 
der Pandemie um einen Erstantrag handelt. Dieser kann bis zum 1.6.21 gestellt werden. 
Angekündigt ist in diesem Zusammenhang auch eine pandemiebedingte Anpassung der 
Regelungen für die nachträgliche Versetzung gemäß §22 VOGSV. 
Sobald mir der Erlass vorliegt, werde ich Ihnen diesen selbstverständlich umgehend zur 
Verfügung stellen. 
 
Thema der Dienstbesprechung waren auch diverse Fragestellungen rund um die 
Selbsttests. Hierzu hat das Hessische Kultusministerium angekündigt, dass diese 
zukünftig von den Schulen nicht mehr umgepackt werden müssen. Bezüglich des 
beschriebenen Bestellprozesses über die Firma Praxis Partner weist das Ministerium 
darauf hin, dass es zukünftig möglich sein wird, neben den Komplettsets auch 
Teststäbchen nachzubestellen, da diese im Alltag hin und wieder vor der Anwendung 
herunterfallen und nicht mehr verwendet werden können.  
Aufgrund mitunter sehr hoher Bestellmengen bittet das Hessische Kultusministerium 
eindringlich darum, immer nur den Bedarf für die Selbsttests der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Lehrkräfte und des schulischen Personals für die kommenden 
Schulwochen zu ordern – und nicht für größere Zeitfenster. 
Bei der Firma Praxis Partner sind zwischenzeitlich auch einzelne Bestellungen für 
Schutzausstattung wie Mund-Nase-Schutzmasken oder Desinfektionsmittel 
eingegangen. Für diese Bestellungen ist das Unternehmen nicht zuständig; Sie erhalten 
Anfang kommender Woche Informationen, wie Sie ab sofort solche Bestellungen 
bedarfsgerecht aufgeben können. 
Schließlich hat das Hessische Kultusministerium berichtet, dass vereinzelt Lieferanten 
von Praxis Partner unangemessen von Schulleitungsvertretern kritisiert oder gar 
beschimpft worden seien. Nicht nur wegen der problematischen Außendarstellung, die 
ein solches Verhalten haben könnte, sondern auch vor dem Hintergrund, dass Sie noch 
längere Zeit mit dem Unternehmen zusammenarbeiten werden, gehe ich davon aus, dass 
dies im Bezirk des Staatlichen Schulamtes Weilburg bislang nicht vorgekommen ist und 
auch nicht vorkommen wird. 
 
Erneut aktualisiert worden ist die Datei, mit der Sie wöchentlich die Meldungen 
bezüglich der Antigentests vornehmen. Neu eingefügt ist die Spalte „Q“. Hier soll die 
Anzahl der positiven Tests von Schülerinnen und Schülern eingetragen werden, die an 
dem entsprechenden Tag an einer Abschlussprüfung teilnehmen sollten. Im Tabellenblatt 
„Erläuterungen SuS-Testungen“ finden Sie weitere Hinweise zur Eintragung. 
 
Bitte verwenden Sie ab der nächsten Woche die dem Mailing beigefügte aktualisierte 
Meldedatei, die Sie jeweils freitags bis spätestens 9.30 Uhr an Frau Vohl 
(Stephanie.Vohl@kultus.hessen.de) und Herrn Neunhöffer 
(Albrecht.Neunhoeffer@kultus.hessen.de) sowie in Kopie Ihrer jeweils zuständigen 
schulfachlichen Aufsicht übermitteln. 
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Wenn Sie pandemiebedingt Lehrkräfte mit Schwerbehinderung zusätzlich einsetzen 
wollen, beachten Sie bitte, dass gemäß Integrationsvereinbarung ein Einplanen von 
schwerbehinderten Lehrkräften für Mehrarbeit aus Gründen der gesundheitlichen 
Prävention grundsätzlich vermieden werden soll. Sollte Mehrarbeit ausnahmsweise als 
wünschenswert oder erforderlich angesehen werden, können schwerbehinderte 
Lehrkräfte nur nach vorheriger Zustimmung eingeplant werden.  
Sollte zusätzlicher Distanzunterricht von schwerbehinderten Lehrkräften aus 
pädagogischen oder organisatorischen Gründen erforderlich sein, so darf dennoch die 
wöchentliche Pflichtstundenzahl der schwerbehinderten Lehrkraft nicht überschritten 
werden. Die Zahl der Unterrichtsstunden ist in diesem Fall zeitnah, möglichst in der 
betreffenden Woche, an anderer Stelle um die durch den zusätzlichen Distanzunterricht 
entstandene Mehrarbeit zu verringern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Michael Scholz 
Leitender Regierungsdirektor 

- als Leiter eines Staatlichen Schulamtes – 


