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Auszüge aus den Schreiben des Hessischen Kultusministeriums, diese sind mit 
Anführungszeichen jeweils gekennzeichnet.  

Schreiben vom 7. Mai 2020  

Seit Montag, 27.04.2020 werden verschiedene Klassen und Schulformen (FOS 12, Q2 
und Abschlussjahrgänge der Berufsschule) an unserer Schule wieder im Präsenz-
unterricht in unterschiedlicher Form beschult.  

Die Online Beschulung läuft in diesen Klassen parallel weiter.  

Ab 18. Mai 2020 ist eine weitere Öffnung der Schule vorgesehen und zwar für alle 
Jahrgänge der Berufsschule (Teilzeit). 

Ab 2. Juni 2020 ist es erlaubt, alle Schülerinnen und Schüler der Vollzeitschulformen für 
Präsenzphasen ins Haus zu holen.  

Die Durchführung von Abschlussprüfungen hat jedoch Priorität vor dem Angebot von 
Unterricht.  
Für alle Schülerinnen und Schüler gilt aber zudem weiterhin eine zusätzliche online 
Beschulung, da aufgrund der Hygienevorschriften die Stundentafel im 
Präsenzunterricht nicht abgebildet werden kann. 

Wie die Beschulung im Detail vorgenommen werden kann, muss von der Schulleitung 
in den nächsten Tagen geplant werden, da vor allem die Hygienestandards und –
vorgaben eingehalten werden müssen. 

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden ihre Schülerinnen und Schüler über 
die Detailvorgaben informieren.  

 

Weitere Maßnahmen: 
 

„Die Schule ist gehalten vor der Wiederaufnahme des Unterrichtes alle Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Eltern über den Ablauf des ersten Schultages zu informieren. 
Diese Information wird auch einen Hinweis auf die geltenden Hygiene- und 
Abstandsregelungen enthalten.“ (siehe weiteres Schreiben Homepage)  
 
 „Am Tag der Wiederaufnahme sollten alle Hygiene- und Abstandsregelungen 
nochmals intensiv mit allen Schülerinnen und Schülern besprochen werden. Es ist 
anzunehmen, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund der Corona-Krise Ängste im 
Hinblick auf ihre persönliche aber auch familiäre berufliche Zukunft haben 
(Ausbildungsverträge, Übergänge auf weiterführende Schule usw.). Hier muss 
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Gelegenheit zum Austausch mit den Jugendlichen gegeben sein und geprüft werden, 
ob ggf. Unterstützung (Schulpsychologie/Schulsozialarbeit/UBUS etc.) angeboten 
werden kann oder muss.“  
 
Gruppengröße  
„Der Unterricht erfolgt in zahlenmäßig reduzierten Gruppen, sodass ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt werden kann. Die 
Gruppengröße darf in der Regel 15 Personen nicht überschreiten.“  
Dies kann in unserer Schule sichergestellt werden.  
 
Pausenregelungen  
„Pausenregelungen sollten gestaffelt ausgestaltet werden, so dass möglichst wenige 
Kinder miteinander in Kontakt kommen. Die Abstandsregeln und die Vorgaben des 
Infektionsschutzes sind auch in den Pausenzeiten zu wahren. Da die Schulen 
unterschiedliche Bedingungen hinsichtlich ihrer Größe, Ausstattung und räumlichen 
Möglichkeiten haben, sind dazu schulinterne Abstimmungen zu treffen.“ 
Hier erfolgt die Information am jeweils ersten Schultag der einzelnen Schulformen bzw. 
Jahrgangsstufen durch die Klassenlehrer.  
 
Leistungsbeurteilung und Leistungsbewertung 
„Nach der Wiederaufnahme des Schulbetriebs durch Präsenzunterricht für einzelne 
Jahrgänge wird es die Aufgabe der Lehrkräfte sein, sich ein Bild von der Qualität der 
Bearbeitung der Aufgaben durch die Schülerinnen und Schüler während der Zeit der 
Schulschließung zu machen. Dies wird eine Grundlage für die dann notwendige 
Erhebung des Lernstands der Schülerinnen und Schüler und der aus ihr abgeleiteten 
notwendigen weiteren Förderung des individuellen Lernprozesses sein. 
Dabei sind die Lehrkräfte gehalten, ihren Schülerinnen und Schülern in angemessener 
Weise Rückmeldungen über deren Lernstand und den Lernfortschritt zu geben, sofern 
das im Rahmen unterrichtsersetzender Lernsituationen noch nicht umfassend 
geschehen konnte.“ 
 
Informationen für berufliche Schulen  
„Die geltenden Auflagen wie z. B. Abstandsvorgaben zwischen Personen ermöglichen 
es nicht, den Präsenzunterricht für alle Schulformen und Jahrgangsstufen 
gleichermaßen wiederaufzunehmen. (…) Daher wurde eine Priorisierung hinsichtlich 
der Schulformen und Jahrgangsstufen vorgenommen und es wurden Eckpunkte 
definiert. Die beruflichen Schulen sind hinsichtlich der Schulformen und Klassenanzahl 
sehr different, sodass es keine einheitliche Regelung für alle Schulen geben kann.“ 
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Einschränkungen für die Teilnahme am Präsenzunterricht  
„Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem 
Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, werden nach dem 
Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22. April 2020 weiter vom 
Präsenzunterricht nach ärztlicher Bescheinigung befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen 
und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben.“ 
 
Regelungen für den Präsenzunterricht  
„Grundsätzlich besteht die Zielsetzung, den Schülerinnen und Schülern so viel Präsen-
zunterricht wie möglich bereitzustellen. Die Schulen wählen deshalb die Organisations-
form für die Umsetzung entsprechend der personellen und räumlichen Möglichkeiten 
vor Ort, so dass eine möglichst optimale Unterrichtsabdeckung gewährleistet werden 
kann.  
Die Schulen nehmen die Einteilung der Gruppen für den Präsenzunterricht vor und 
orga-nisieren für diese Lerngruppen die Verteilung der Unterrichtsstunden auf 
wöchentliche Präsenzzeiten. Hier sind unterschiedliche Modelle denkbar, wie 
beispielsweise die Ein-richtung von einem ganzen oder zwei halben Unterrichtstagen 
pro Woche und Jahrgang. Möglich ist auch die schulinterne Entscheidung, ob der 
Präsenzunterricht für die Klein-gruppen eines Jahrgangs an einem Wochentag erfolgt 
oder jeweils auf die Wochentage verteilt wird, womit ein intensiverer Kontakt zu den 
Klassenlehrkräften für alle Gruppen der Klasse ermöglicht würde.  
Der Präsenzunterricht wird kombiniert mit weiteren unterrichtsunterstützenden 
Lernsitu-ationen für das häusliche Lernen. Die Kombination von Präsenzunterricht mit 
unterrichts-unterstützenden Lernsituationen für das häusliche Lernen zielt darauf ab, 
den Schülerin-nen und Schülern auch in den Phasen zwischen den 
Präsenzunterrichtstagen einen kon-tinuierlichen, von der Schule fortwährend 
begleiteten Lernrhythmus zu ermöglichen. Dazu werden von den Lehrkräften für diese 
Zwischenphasen didaktisch versiert ausge-arbeitete Materialien und 
Aufgabenstellungen zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus  
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wird dadurch gewährleistet, dass die Schülerinnen und Schüler ein qualifiziertes Feed-
back zu ihren Ergebnissen sowie zur individuellen Fortführung des Lernprozesses durch 
ihre Lehrerinnen und Lehrer erhalten.  
Schülerinnen und Schüler, denen ab dem 18. Mai 2020 noch nicht die Teilnahme am 
Präsenzunterricht ermöglicht werden kann, soll weiterhin ein sinnvolles pädagogisches 
Angebot in Form von unterrichtsersetzenden Lernsituationen unterbreitet werden. 
Rechtliche Klärungen, Empfehlungen und Informationen zu unterrichtsersetzenden 
Lernsituationen finden Sie in der vom Hessischen Kultusministerium am 24. April 2020 
veröffentlichten Handreichung“ 
 
Unterrichtsverteilung, Lehrkräfteeinsatz  
„Durch die Beschulung in kleineren Gruppen wird an vielen Stellen das bisher in der 
Klasse eingesetzte Personal erweitert werden müssen. Hier entscheidet die 
Schulleitung über den Einsatz der Lehrkräfte, während es sicherlich praktikabel ist, 
wenn die Klassen-lehrkraft koordinierende Funktion und die Einteilung der Gruppen 
vor dem Hintergrund der möglichen Gruppengröße übernimmt.  
(…) Die Schulen entwickeln ihre Beschulungspläne für die Ausgestaltung des 
Präsenzunterrichts auf der Grundlage der an ihrer Schule für den entsprechenden 
Einsatz zur Verfügung stehenden Lehrkräfte und in Ausrichtung auf die Raumsituation. 
 
Auszug aus dem Schreiben des Kultusministeriums vom 27.04.2020 
  
3. Zeugnisse  
 
3.1. Klassen mit Unterrichtsbeginn ab dem 27. April  
„Auch wenn die Zahl der im zweiten Schulhalbjahr in der regulären Unterrichtszeit 
erbrachten Leistungsnachweise aufgrund der Schulschließungen geringer ist als in 
regulären Schuljahren, reichen diese aus, um auf der Grundlage des § 74 Abs. 2 HSchG 
eine aus den Leistungen des ersten und des zweiten Schulhalbjahres gebildete 
Zeugnisnote für das am Schuljahresende zu erteilende Zeugnis zu bilden.  
Die Tage der Schulschließung werden nicht als Fehltage gewertet. Die Zeugnisse ent-
halten keine Bemerkung, dass der reguläre Unterrichtsbetrieb aus Gründen der öffentli-
chen Gesundheitsvorsorge zeitweise nicht stattgefunden hat.“  
 
3.2 Klassen mit Unterrichtsbeginn ab oder nach dem 4. Mai  
„Die Zeugnisnoten werden nach § 74 Abs. 2 HSchG aufgrund der Leistungen im ersten 
Schulhalbjahr und der (ggf. sehr wenigen) Leistungen im zweiten Schulhalbjahr festge-
legt. Es ist der Leistungsstand auszuweisen, der zum Ende des regulären Unterrichts 
erreicht wurde. Im Extremfall erfolgt die Leistungsbeurteilung für das gesamte 
Schuljahr auf der Grundlage der Leistungen des ersten Halbjahres. Die Note im 
berufsbezogenen Bereich ist als Durchschnittsnote der bewerteten Lernfelder zu 
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bilden. Können für eine Klasse in einem Fach, das epochal im zweiten Halbjahr 
unterrichtet werden sollte, keine Leistungen festgestellt werden, so ist dieses Fach im 
Zeugnis nicht auszuweisen.  
In der Berufsschule sollen für alle Lernfelder Noten gebildet werden. Sofern dies in 
diesem Halbjahr für Klassen, die nicht unmittelbar vor der Abschlussprüfung stehen 
nicht möglich ist, sollen die Noten im kommenden Schuljahr gebildet werden. Es ist 
sicherzustellen, dass in den Abschlusszeugnissen für alle Lernfelder und Fächer Noten 
ausgewiesen werden.  
In den Schulformen, in denen Abschlussprüfungen stattgefunden haben, werden diese 
nach den geltenden Bestimmungen zur Bildung der Endnoten herangezogen. Haben 
keine Abschlussprüfungen stattgefunden, sind die Zeugnisnoten allein auf Basis der 
unterrichtlichen Leistungen zu bilden.  
Die Tage der Schulschließung werden nicht als Fehltage gewertet. Die Zeugnisse ent-
halten keine Bemerkung, dass der reguläre Unterrichtsbetrieb aus Gründen der 
öffentlichen Gesundheitsvorsorge zeitweise nicht stattgefunden hat.“  
 
4. Notwendige Praktika  
„Können aufgrund der Umstände der Corona-Pandemie Praxiszeiten und 
Betriebspraktika nicht oder nicht in vollem Umfang durchgeführt werden (und 
hierdurch ggf. auch die Feststellung eines ordnungsgemäßen und/oder erfolgreichen 
Praktikums nicht möglich sein), bleibt die Vergabe des Abschlusses hiervon unberührt. 
Gleiches gilt für Versetzungsentscheidungen.  
Soweit verbindliche Praktika für die Aufnahme in eine Schulform (für das Schuljahr 
2020/2021) vorgesehen sind (z. B. Fachoberschule), jedoch aktuell keine 
entsprechenden Praktikumsmöglichkeiten vorliegen, ist dieses Aufnahmekriterium 
zurückzustellen. Ein formloser Nachweis über die erfolglose Bemühung um einen 
Praktikumsplatz kann ggf. ersatzweise eingefordert werden.“ 
 
Ich freue mich, dass wir Lehrerinnen und Lehrer doch gegen Schuljahresende nun die 
Möglichkeit der Präsenzbeschulung in gewissem Maße für alle Schulformen und 
Jahrgänge anbieten können. 
 
Auf ein gesundes Wiedersehen 
 
gez. Ulla Reitz  
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