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Anschreiben Nr. 58 
 
 
 
 
 
Informationen zur Wiederaufnahme des Wechselschulbetriebs in beiden 
Landkreisen, zur Notbetreuung, zur Aktualisierung der Corona-
Einrichtungsschutzverordnung und zum Landesabitur  
 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
mit Spannung und Freude konnte heute im Lahn-Dill-Kreis der Wechselunterricht in 
allen Schulformen und Jahrgangsstufen wieder aufgenommen werden. Insbesondere für 
die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 7, die in diesem Jahr noch keinen 
Präsenzunterricht hatten, ist das ein guter Tag und ein gutes Zeichen.  
Derzeit hält sich die Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis stabil unter 165 (heute 122), so dass der 
Wechselunterricht am kommenden Montag fortgeführt werden kann. 
Im Landkreis Limburg-Weilburg könnte am kommenden Montag, 17. Mai 2021, der 
Wechselunterricht beginnen. Mit einer Inzidenz von 137 wird heute am dritten Werktag in 
Folge die Inzidenz von 165 unterschritten. Sollte dies auch am Freitag und Samstag der 
Fall sein, so ist gemäß „Bundesnotbremse“ der Unterricht in allen Schulformen und 
Jahrgangsstufen im Wechselunterricht wieder aufzunehmen. 
Aufgrund des „verlängerten Wochenendes“ mit Feiertag und beweglichem Ferientag bitte 
ich Sie, schon heute eine entsprechende Vorabmeldung an die Eltern sowie die 
Schülerinnen und Schüler zu geben. 
Sie erhalten spätestens am Samstag eine Information, ob der Wechselunterricht am 
Montag wieder aufgenommen wird. Diese sollten Sie dann am Samstag auf geeignete 
Weise (z.B. Homepage) in die Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft kommunizieren. 
 
Ein weiterer Schritt könnte gemäß „Bundesnotbremse“ entweder dann erfolgen, wenn an 
fünf Werktagen in Folge die Inzidenz von 100 unterschritten wird – oder aber, wenn an 
drei Tagen in Folge die Inzidenz von 165 wieder überschritten wird. Auch darüber würde 
ich Sie umgehend informieren. 
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Bitte beachten Sie, dass unter folgenden Bedingungen weiterhin eine Notbetreuung für 
die Schülerinnen und Schüler anzubieten ist, die nicht präsent beschult werden: 
Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder insbesondere dann, wenn beide 
sorgeberechtigten Elternteile, in deren Haushalt sie wohnen, ihrer Erwerbstätigkeit oder 
ihrem Studium nachgehen müssen; das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist durch 
Bescheinigungen, insbesondere des Dienstherrn oder Arbeitgebers, rechtzeitig, 
möglichst eine Woche im Voraus, nachzuweisen; entsprechendes gilt für berufstätige 
oder studierende Alleinerziehende. 
Ebenfalls ist eine Notbetreuung anzubieten, wenn das Kindeswohl gefährdet ist oder ein 
Anspruch auf sonderpädagogische Förderung besteht, die eine besondere Betreuung 
erfordert. Schließlich ist die Betreuung in besonderen Härtefällen anzubieten. 
Vorgegeben ist für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 sowie für 
die Kinder der Vorklassen eine Notbetreuung im Umfang von täglich möglichst vier 
Zeitstunden und für die Jahrgangsstufen 3 bis 6 von täglich möglichst fünf Zeitstunden. 
 
Ab dem 15. Mai 2021 gilt eine aktualisierte Version der Corona-
Einrichtungsschutzverordnung. Während sich an der grundsätzlichen Verpflichtung 
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nichts geändert hat, sind Ausnahmen bei der 
Testpflicht aufgenommen worden: Demzufolge müssen (zweifach) geimpfte oder genese 
Lehrkräfte bzw. Schülerinnen und Schüler nicht mehr getestet werden, wenn folgende 
Bedingungen vorliegen: 

- Die Person ist asymptomatisch und 
- die Person weist mittels Impfausweis oder offizieller Bescheinigung nach, dass bei 

ihr die Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung 
erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung 
mindestens 14 Tage vergangen sind. Oder 

- die Person weist mittels offizieller Bescheinigung nach, dass nach überstandener 
Erkrankung und anschließender zugrunde liegender Testung durch eine 
Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) mindestens 28 Tage vergangen 
sind, diese darf aber maximal sechs Monate zurückliegen. 

 
Da auch genesene oder geimpfte Personen weiterhin an Corona erkranken können, ist 
zu empfehlen, auch diese Personen weiterhin zu testen. Dies kann vor dem Hintergrund 
der aktualisierten Einrichtungsschutzverordnung aber selbstverständlich nur freiwillig 
geschehen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die gesundheitsfachlichen Anordnungen in beiden Landkreisen 
bis mindestens 23. Mai 2021 gültig sind und somit das Tragen von medizinschen Mund-
Nase Bedeckungen (oder FFP2-Masken) in Schulen vorgeschrieben ist. Im öffentlichen 
Personennahverkehr ist weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. 
 
Während derzeit in den beruflichen Systemen die schriftlichen Prüfungen stattfinden, ist 
in der vergangenen Woche der Haupttermin des Landesabiturs an in den gymnasialen 
Oberstufen beendet worden. 
Auch im Namen des Hessischen Kultusministeriums möchte ich allen beteiligten 
Schulleitungen und Lehrkräften und den Teams in den Sekretariaten herzlich dafür 
danken, dass diese trotz der Einschränkungen durch die Pandemie reibungslos verlaufen 
sind, was nicht ohne einen erheblichen Aufwand Ihrerseits möglich gewesen wäre: 
Insgesamt wurden an den 11 Prüfungstagen 28 allgemein bildende Fächer und zusätzlich 
21 berufsbezogene Fächer auf Grund- oder Leistungskursniveau geprüft.  
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Hinzu kam in diesem Prüfungsdurchgang, dass den Schulen in allen Prüfungsfächern 
und auf beiden Anforderungsniveaus jeweils ein zusätzlicher Aufgabenvorschlag zur 
Verfügung gestellt wurde. Damit wurde das Volumen an Aufgabenvorschlägen insgesamt 
um etwa ein Drittel erhöht. 
Die große Zahl der geprüften Fächer sowie die hohe Anzahl der Aufgabenvorschläge 
lässt den zusätzlichen, insbesondere auch organisatorischen Aufwand erahnen, der in 
den beteiligten Schulen während der Prüfungsphase zu leisten war, um den 
reibungslosen Ablauf der Prüfungstage sicherzustellen.  
 
Ich wünsche allen Schulen, in denen die Abschlussprüfungen derzeit stattfinden oder in 
den kommenden Wochen beginnen, dass diese ebenfalls so reibungslos ablaufen 
können wie bei den schriftlichen Landesabiturklausuren in den vergangenen Wochen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Scholz 
Leitender Regierungsdirektor 

- als Leiter eines Staatlichen Schulamtes - 


