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Abg. Turgut Yüksel: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der SPD-Fraktion aus dem 

Sommer könnte heute nicht weniger aktuell sein. Terroristische Attacken wie in Wien, Hamburg 

und zuletzt in Paris zeigen einen tief verwurzelten Antisemitismus in Europa, aber auch in 

Deutschland. Es ist nicht hinnehmbar, dass Kinder in der Schule das Wort „Jude“ als Schimpfwort 

benutzen – noch immer. Und in den letzten Monaten sind wir auch Zeuge von vielen Anti-Corona-

Demonstrationen geworden, wo einige mit Judenstern herumgelaufen sind und ihre Situation mit 

der Shoa verglichen haben. Das ist natürlich nicht hinnehmbar. Deshalb brauchen wir einen lan-

gen Atem, um dieses Übel anzugehen. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, einen gemein-

samen Antrag einzubringen. Die Schule ist ein wichtiger Ort, um authentische Erfahrungen mit 

der deutschen Geschichte machen zu können. Vertreter der jüdischen Gemeinden in Deutsch-

land fordern schon lange, dass Besuche von Schulklassen in Gedenkstätten für die Opfer des 

Nationalsozialismus in die Schullaufbahn verpflichtend aufgenommen werden sollten. Josef 

Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sagte: „Das Entscheidende ist die 

Erinnerungsarbeit in der Schule und der Besuch von authentischen Orten, also den Gedenkstät-

ten.“ Marc Grünbaum vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurt sagt: „Verpflichtende Be-

suche eines Vernichtungs- oder Konzentrationslagers gehören daher in den Ausbildungskanon 

unserer Lehrpläne. Wer diese Orte gesehen hat, der kann die Shoa nicht leugnen und für den ist 

Auschwitz nicht nur ein historischer Begriff.“ 
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Auch Präsident Boris Rhein hat sich mehrmals dazu geäußert sowie Herr Becker, Antisemitis-

musbeauftragter des Landes Hessen. Er hat mehrmals gesagt, dass Gedenkstättenbesuche ver-

pflichtend sein sollten. Andere Bundesländer gehen beispielhaft voran. Ich hoffe, dass wir Hessen 

mit diesem Antrag in dieser Angelegenheit voranbringen werden. Zweifellos werden der Landes-

zentrale für politische Bildung und den Gedenkstätten eine große Aufgabe zuwachsen, wenn je-

der hessische Schüler und jede hessische Schülerin einmal eine Gedenkstätte besuchen sollte. 

Wir müssen die Landeszentrale für politische Bildung entsprechend unterstützen und nötige Res-

sourcen zur Verfügung stellen. Auch wenn es uns nicht gelungen ist, die Regierungskoalition zu 

überzeugen, aus einem „sollten“ ein „soll“ zu machen, das heißt, dies verpflichtend zu machen, 

finden wir, dass dies ein guter Antrag ist. Und wir hoffen natürlich, dass das Kultusministerium 

entsprechend handelt und dass jeder Schüler und jede Schülerin einmal im Leben die Möglichkeit 

erhalten wird, eine Gedenkstätte zu besuchen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

 

Abg. Armin Schwarz: Lieber Kollege Yüksel, ich wollte mich nicht vordrängeln; gerade habe ich 

mit dem Kollegen Promny Augenkontakt aufgenommen, aber ich glaube, bei einem Antrag, der 

unseren gemeinsamen Geist atmet, ist die Reihenfolge der Redebeiträge nicht entscheidend. 

Politische Bildung, Aufklärung, Demokratieerziehung – das sind Themen, die immer von elemen-

tarer Bedeutung sind, gerade in Zeiten wie diesen – in Zeiten von zunehmendem Extremismus. 

Insofern bin ich den Kollegen von FDP und SPD besonders dankbar dafür, dass wir gemeinsam 

einen Antrag hinbekommen haben; und dieser Antrag trägt ein hohes Maß an Verantwortung und 

Qualität, denn ihn zeichnet aus, dass alles abgebildet wird – von den Gräueltaten eines NS-Ter-

rorregimes bis hin zu den Gräueltaten der SED. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, 

dass es heute alle Facetten von Extremismus und, daraus resultierend, von Terrorismus gibt.  

Und aus tiefer und fester Überzeugung sage ich: Es ist gut, wenn junge Leute das Angebot be-

kommen, sich einmal anzuschauen, welche Ergebnisse aus fehlgeleitetem Gedankengut entste-

hen können; und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dies zu vergegenwärtigen. Es sind 

diese fürchterlichen faschistischen Konzentrationslager, die man besichtigen kann. Ich habe das 

selbst als Politik- und Wirtschaftskundelehrer regelmäßig gemacht. Diejenigen Schülerinnen und 

Schüler, die dort waren, haben anschließend eine Stunde lang zunächst einmal nicht mehr so 

viel geplaudert, weil sie sehr berührt waren. Aber es gehört auch dazu, dass man das komplette 

Spektrum dessen aufzeigt, was es an schlimmen Taten in der deutschen Geschichte gab. Des-

wegen sage ich: Es gehört dazu, auch auf die Gräueltaten einer SED-Diktatur hinzuweisen, dass 

man schaut: Was ist in Berlin-Hohenschönhausen, Schifflersgrund, Point Alpha etc. gewesen? 

All das gehört zusammen; das Ganze flankiert durch Angebote, die wir vorhalten.  

Als Koalition haben wir uns immer auf die Fahnen geschrieben: Wir haben ein hohes Engagement 

in Bezug auf Aufklärung. Wir haben ein großes Engagement in Bezug auf die politische Bildung. 

Für uns ist Demokratieerziehung und Prävention in solchen Fragen von großer und elementarer 

Bedeutung. Deswegen ist es unterm Strich gut, dass wir diesen Antrag gemeinsam – mit allen 

demokratischen Parteien – auf den Weg gebracht haben, Schwarz-Grün gemeinsam mit FDP 
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und SPD. Es wird hiermit ein Zeichen gesetzt. Insofern will ich das Verbindende, das Zusammen-

führende, das Gemeinsame ausdrücklich unterstreichen. Als Politiker neigen wir häufig dazu, den 

Unterschied herauszukehren, auch wenn wir zu 95 Prozent übereinstimmen. Über die 5 Prozent, 

wo wir nicht ganz deckungsgleich sind, können wir stundenlang diskutieren. Nein, diesmal ist es 

aber so: Wir sind uns in der Sache sehr einig in Bezug auf ein hohes Maß an Verantwortung, ein 

hohes Maß an Vernunft und den eindringlichen Appell, dass möglichst jeder Schüler, jede Schü-

lerin im Laufe der Schullaufbahn mindestens einmal eine entsprechende Gedenkstätte aufge-

sucht haben sollte – mit entsprechender Vorbereitung und entsprechender Nachbereitung, wie 

es sich in guten hessischen Schulen gehört, mit verantwortungsvollen Pädagogen. – Ich bedanke 

mich für diese Gemeinsamkeit, für das Zuhören und wünsche uns gute Beratungen. 

 

Abg. Rolf Kahnt: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir tragen gerade als Ausschussmitglieder 

eine ganz besondere Verantwortung für dieses Thema, und dieses Thema ist so dringlich und so 

wichtig, dass es eben nicht – das vermisse ich bei diesem Entschließungsantrag – bei einem 

Appell bleiben sollte. Auch geht mir der Antrag noch nicht weit genug. Die Fragen, die ich jetzt 

am Anfang stellen möchte, lauten: Was macht es eigentlich so schwierig, in diesen Entschlie-

ßungsantrag aufzunehmen, dass Schülerinnen und Schüler „verpflichtende“ Besuche machen 

müssen?  

Ich kann dem nur beipflichten, was Kollege Armin Schwarz gesagt hat. Als ehemaliger Politik- 

und Wirtschaftslehrer habe ich mit allen Leistungskursen Gedenkstätten besucht. Das kann man 

wunderbar miteinander verknüpfen. Beispielsweise kann man das fachübergreifend machen, in-

dem man sowohl nach Buchenwald als auch nach Weimar geht; dabei kann man Goethe und 

Schiller lesen. Oder man kann Hohenschönhausen besuchen; und dabei kann man das KZ Sach-

senhausen besuchen.  

Mir fehlt, wenn es bei einem reinen Appell bleiben würde, die emotionale Komponente, also das, 

was wirklich ergreifend ist, wenn man KZ-Gedenkstätten oder andere Gedenkstätten besucht. 

Dies erfährt man einfach nur dann, wenn man tatsächlich vor Ort ist. Natürlich sehen unsere 

Bildungspläne dies alles vor, es ist aber noch nicht ergreifend genug. Es ist selbstverständlich in 

allen Lehrplänen vorhanden, es wird auch so gehandhabt. In guten Schulen wird es gemacht. 

Aber es ist natürlich noch immer ein Appell, und dieser zielt auf Freiwilligkeit ab. Das heißt: Es ist 

ein fakultatives Angebot.  

Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es verpflichtend gemacht wird, weil es den Schulen eine 

Planungssicherheit geben würde. Denken Sie nur an die Praktika: diese werden ja auch in einer 

bestimmten Jahrgangsstufe verbindlich durchgeführt. Warum ist das eigentlich bei diesem Thema 

nur auf diese Freiwilligkeit reduziert? Natürlich gibt es jede Menge – „Gott sei Dank!“, muss man 

sagen – ausgesprochen engagierte Politiklehrer, auch Geschichtslehrer, die gerade diese Ge-

denkstätten vor Ort besuchen wollen, weil sie wissen: Diese emotionale Komponente, das, was 

man dort begreifen kann, ist wirklich etwas Wertvolles. Und wir müssen selbstverständlich ins 

Kalkül ziehen: Alle diese Dinge, die wir hier machen, sollen entsprechend nachhaltig wirken. Und 
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ich meine, diese Besuche hätten, wenn sie verbindlich wären, den Charakter der Nachhaltigkeit. 

Das wäre meine Empfehlung. – Vielen Dank. 

 

Abg. Silvia Brünnel: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass wir es heute zu 

Stande gebracht haben, einen gemeinsamen Entschließungsantrag auf den Weg zu bringen, weil 

es zeigt, dass wir uns fraktionsübergreifend in der Verantwortung sehen, politische Bildung in 

Hessen flächendeckend so umzusetzen, wie wir es verstehen. Wir sind uns in unseren Bemü-

hungen einig, dass es eine der zentralen Aufgaben im Bereich der schulischen Bildung ist, dass 

wir die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus, an die Opfer dieses Terrorregimes 

und natürlich an die Gräueltaten des Holocaust aufrechterhalten. Wir sehen uns auch in der Ver-

pflichtung, unsere Schüler und Schülerinnen in dem Prozess der Demokratiebildung und Demo-

kratieerziehung damit zu konfrontieren. Ich glaube, die rechtsextremistischen Terrorakte der letz-

ten Jahre haben uns vor Augen geführt, wie unverzichtbar dies ist. Es ist entscheidend, dass wir 

gegen diesen Extremismus weiter vorgehen. 

Wir leben in einer Zeit, in der Hass und Hetze, aber auch Extremismus und Gewalt zunehmen; 

und dem müssen wir uns stellen. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir das tun, um im Kampf 

gegen Antisemitismus, Antijudaismus und Rassismus auch wirklich erfolgreich zu sein. Wir se-

hen, dass sich die Hessische Landesregierung und das Kultusministerium dessen bewusst sind. 

Die Behandlung dieser Themen haben wir in dem Curriculum und bis zum Abschluss der Mittel-

stufe bereits verpflichtend verankert. Von daher stellt sich jetzt natürlich die Frage: Wie verankern 

wir den Besuch der Gedenkstätten? Ich denke, wir haben es hier bestmöglich gefasst, dass wir 

deutlich sagen, dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler eine Gedenkstätte besuchen soll-

ten. Wir unterstützen das mit allen Maßnahmen, die wir an die Schulen mit „reingeben“. Es bleibt 

also nicht nur im Kerncurriculum des Geschichtsunterrichts, des PoWi-Unterrichts oder Religions- 

und Ethikunterrichts verankert, sondern in dem Antrag heißt es: Wir wollen, dass die Schülerinnen 

und Schüler diese Gedenkstätten als Orte der Erinnerung, aber auch als Lernorte besuchen sol-

len. Dazu bekennen wir uns ganz klar. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es sehr viele begleitende und 

ergänzende Angebote gibt, deren Bedeutung man nicht unterschätzen sollte. Ich meinte damit 

insbesondere die Zeitzeugengespräche. Wir sind verpflichtet, diese zu dokumentieren. Diese 

können im Unterricht sehr gut begleitend eingesetzt werden – wie auch die interaktiven Lernla-

bors, das Jüdische Museum oder die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Ich glaube, wir ha-

ben wirklich viele Bildungsstätten, und all das macht es aus, dass wir klar und deutlich zeigen, 

wo wir als Hessinnen und Hessen gemeinsam stehen, und dass wir zu den Aufgaben der Ge-

schichtsbewältigung und Demokratieerziehung stehen. Ich glaube, es ist ein klares Bekenntnis, 

dass wir hier einen gemeinsamen Entschließungsantrag auf den Weg gebracht haben, und dar-

über bin ich sehr froh. – Vielen Dank. 
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Abg. Moritz Promny: Ich möchte gern an die Ausführungen der Kollegen Yüksel, Schwarz und 

Brünnel anknüpfen. Ich denke, es ist glasklar, dass Zukunft Erinnerung braucht. Das ist deutlich 

geworden. Da gibt es bei uns keinerlei Dissens. Ganz im Gegenteil: Die Bedeutung dieser ge-

meinsamen Initiative ist insbesondere durch die Ereignisse der letzten Wochen und Monate be-

sonders deutlich geworden. Beispielsweise die antisemitischen Äußerungen im Zusammenhang 

mit Corona-Demonstrationen, die Relativierung des Holocaust, insbesondere vor dem Hinter-

grund des rassistischen Attentats in Hanau. Wir sind der Auffassung, dass ein Gedenkstättenbe-

such die Sensibilisierung stärkt. Hierdurch werden nicht nur Informationen vermittelt, sondern 

auch ein sehr deutlicher Zusammenhang hergestellt zwischen Holocaust und den modernen For-

men von Antisemitismus und Rassismus. Deswegen ist es gut, dass alle Schülerinnen und Schü-

ler einmal in ihrer Schullaufbahn eine Gedenkstätte besucht haben sollten. Wichtig ist uns dabei 

natürlich der Aspekt – dieser ist nicht zu unterschätzen –: Die pädagogische Begleitung eines 

solchen Besuchs; die entsprechende Aufarbeitung ist essentiell. Das ist für uns einer der Kern-

punkte des Antrags; und die Freien Demokraten freuen sich, dass es schlussendlich gelungen 

ist, für diese Initiative eine so breite politische Basis zu finden. Natürlich ist aber auch klar – da 

bin ich dem Kollegen Schwarz dankbar –, dass auch weitere Punkte zur Extremismus-Bekämp-

fung grundlegend sind. – Vielen Dank. 

 

Abg. Elisabeth Kula: Ich möchte noch kurz etwas zu den Ausführungen von Herrn Schwarz 

sagen, weil ich diese teilweise etwas arg daneben fand – Ihre historischen Vergleiche. Die Sin-

gularität des Holocaust ist immer wieder zu betonen und ist nicht gleichzusetzen mit Verbrechen 

anderer Diktaturen oder autoritärer Staaten. Leider entspringt auch dieser Antrag – Sie haben 

gerade gesagt, es sei gut, dass alle demokratischen Fraktionen diesen Antrag gemeinsam ein-

brächten –, diesem totalitaristischen Denken. Sie haben gerade von einem „linken Terror“ ge-

sprochen – ich würde Sie daher einmal bitten, zu sagen, wo aktuell der gefährliche „linke Terror“ 

ist, der genauso gefährlich sein soll wie der rechte. Wir haben aus der Geschichte doch eines 

gelernt: Den Faschismus und den Rechtsextremismus bekämpft man nur zusammen, gemein-

sam als Sozialisten, Sozialdemokraten, Liberale und Konservative. Wir saßen alle gemeinsam in 

den KZ`s der Nationalsozialisten. Deswegen finde ich die Zusammensetzung, aber auch wie die-

ser Antrag historisch entstanden ist, leider komplett falsch. Aber zum Glück entspricht der Inhalt 

dieses Antrags nicht dem Duktus, den Sie hier vorgetragen haben, Herr Schwarz. Deswegen 

kann ich sagen, dass ich die Initiative inhaltlich gar nicht so falsch finde. Ich würde aber trotzdem 

bitten, die Punkte 3 und 5 getrennt abzustimmen.  

Inhaltlich muss ich aber schon noch einmal sagen: Klar Gedenken muss Teil der schulischen 

Bildung sein. Wenn man aber einmal mit den Expertinnen und Experten spricht, die vor Ort Ge-

denkstättenpädagogik machen, stellt man fest: Diese sprechen sich in der Regel gegen eine Ver-

pflichtung aus, dies als Bestandteil des Unterrichts einzuführen, den jeder machen muss, weil 

man einfach die Erfahrung gemacht hat: Wenn Jugendliche dies nicht wollen, dann gehen diese 

vielleicht in eine ablehnende Haltung und nehmen vielleicht gar nicht mit, was sie auf eine andere 

Art und Weise in Erfahrung bringen könnten, bspw. durch das Polieren von Stolpersteinen oder 

Ähnlichem. Deswegen: Man muss auf die Gedenkstättenpädagogik hören. Deswegen ist eine 
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Verpflichtung zur Teilnahme nicht der richtige Weg. Wir hätten uns gewünscht, dass die Schüle-

rinnen und Schüler die Möglichkeit haben, einmal in ihrer Schullaufbahn eine Gedenkstätte zu 

besuchen. Deswegen: Inhaltlich ist dieser Antrag nicht verkehrt. Die Nrn. 3 und 5 möchten wir 

gern getrennt abstimmen. 

 

Abg. Heiko Scholz: Verehrte Damen und Herren! Grundsätzlich begrüßen wir die Befassung der 

Schülerinnen und Schüler auch mit dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Diese 

trägt zur Förderung eines allumfassenden Welt- und Menschenbildes sowie Geschichtsverständ-

nisses bei. Der Besuch von Gedenkstätten und ähnlichen Orten des Erinnerns kann unter be-

stimmten Voraussetzungen, so wie sie etwa im gemeinsamen Entschließungsantrag der Regie-

rungskoalition der SPD und FDP genannt werden, zielführend sein. Wir stimmen diesem – das 

will ich gleich von Anfang an sagen – vollumfänglich zu.  

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle allerdings, dass die theoretische Auseinandersetzung mit den 

Verbrechen des Nationalsozialismus bereits in den Curricula festgeschrieben ist. Die Behandlung 

erfolgt in der Jahrgangsstufe 9 im Geschichtsunterricht und an Gesamtschulen im Rahmen der 

Gesellschaftslehre. Das ist nicht neu und entspricht einfach den Tatsachen. Insbesondere begrü-

ßen wir, dass die SPD ihren ursprünglichen Antrag, Drucks. 20/2895, zugunsten des uns nun 

vorliegenden Entwurfs zurückgezogen hat. Aber zugleich stellen wir mit Erstaunen eine inhaltli-

che Inkohärenz zwischen dem alten und neuen Antrag fest. Problematisch war in diesem Antrag 

– dazu steht die SPD nach wie vor; und mit dieser Einstellung stehen wir nicht allein; es wurde 

hier schon angesprochen –, dass der Besuch einer Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozi-

alismus, welche in der Regel Konzentrations- und Vernichtungslager sind, für jeden Schüler ver-

pflichtend sein soll. 

Hierzu hat die SPD bereits am 1. Oktober 2019 eine Kleine Anfrage, Drucks. 20/1013, gestellt, 

die zu einer sehr ausführlichen Beantwortung der Fragen durch die Landesregierung geführt hat. 

Die hinzugezogenen Meinungen von Gedenkstättenpädagogen, renommierten Historikern, Fach-

wissenschaftlern und Mitarbeitern von Gedenkstätten gehen alle in die gleiche Richtung: Diese 

stehen einem verpflichtenden Gedenkstättenbesuch kritisch bis ablehnend gegenüber und beto-

nen die Vorteile von freiwilligen Besuchen. Ich möchte daher z.B. die Landeszentrale für politi-

sche Bildung zitieren, die darauf verweist, dass Zwang zu einer Abwehrhaltung aufseiten der 

Schülerinnen und Schüler führt und damit kontraproduktiv sein könne. In diesem Zusammenhang 

verweist die Landeszentrale auf die Pflichtbesuche zu DDR-Zeiten, die mir auch persönlich sehr 

bekannt sind. Ein Besuch allein sei kein Allheilmittel gegen z.B. Antisemitismus, Fremdenfeind-

lichkeit, Rechtsextremismus, Vorurteile etc. Auch sollte man nicht den Eindruck erwecken, im 

Unterricht solle ein Geschichtsbild verordnet und Betroffenheit erzwungen werden. Ich erinnere 

an dieser Stelle an das Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsens. 

Noch deutlicher äußerte sich Prof. Günter Morsch – das muss man jetzt hier machen, weil die 

SPD, abweichend von ihrem Antrag, noch einmal auf diesen verpflichtenden Charakter eingehen 

will. Prof. Morsch vom Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der FU Berlin, früher Leiter der 
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Gedenkstätte Sachsenhausen, sagt: Eine Pflicht vertrage sich nicht mit dem didaktischen Vorge-

hen einer modernen Gedenkstätte. Pflichtbesuche seien ein Zwangskorsett, das dazu führe, dass 

ein Gedenkstättenbesuch das Gegenteil bewirke und verweist ebenfalls auf die DDR-Zwangsver-

ordnungen. 

Ich darf auch einmal sagen, dass zum Beispiel die FDP, die Kultusministerin in Nordrhein-West-

falen, ausführt: „Freiwilligkeit ist nachhaltiger als die Einführung neuer Pflichten.“ Aber Sozialis-

ten, liebe SPD, haben bekanntermaßen schon immer auf Zwang gesetzt. Das bedauern wir sehr. 

Auch ist bei aller Freiwilligkeit der Besuche zu beachten: Es kann Schüler geben, die aufgrund 

ihrer psychischen Konstitution den Besuch eines Ortes wie z.B. des Vernichtungslagers 

Auschwitz emotional nicht verkraften können. Hier auf Zwang zu setzen, wäre absolut verantwor-

tungslos und die Durchsetzung einem Lehrer nicht zuzumuten. Wenn sich ein Lehrer im Rahmen 

seines Unterrichts eigenverantwortlich für den Besuch einer Gedenkstätte für die Opfer des Na-

tionalsozialismus entscheidet, so muss das auf Freiwilligkeit beruhen und pädagogisch und psy-

chologisch vor- sowie nachbereitet werden. Dies klang hier schon einmal an. Der jetzt vorliegende 

Entwurf ist aus pädagogischer Sicht viel zielführender; und deshalb wird er von uns mitgetragen.  

Allerdings sind wir auch der Überzeugung – daher ist mir der Verweis im Antrag noch zu wenig, 

mit dem auf Point Alpha und das Notaufnahmelager in Gießen verwiesen wird –, dass zu einem 

vollständigen Geschichtsbild auch die analoge Auseinandersetzung mit der kommunistischen 

Gewaltherrschaft, die immerhin 100 Millionen Menschen das Leben kostete, sowie ganz speziell 

die Auseinandersetzung mit den Verbrechen und den Opfern der SED-Diktatur gehört. Bedauer-

licherweise findet dieser Aspekt in beiden ursprünglich von SPD und FDP eingereichten Anträgen 

sowie in der neuen Beschlussvorlage keine bzw. nur eine sehr „flache“ Berücksichtigung. 

Aus unserer Sicht halten wir den freiwilligen Besuch einer Gedenkstätte für die Opfer des welt-

weiten Kommunismus, insbesondere derjenigen der DDR-Diktatur, ebenfalls für unbedingt erfor-

derlich. Gerade die deutsche Hauptstadt ist bestens geeignet, Gedenkstätten beider Unrechtsre-

gime zu besuchen und diese in den Lehrprozess einzubeziehen. Hingewiesen sei etwa auf das 

Denkmal für die ermordeten Juden und das Jüdische Museum einerseits und auf das ehemalige 

Stasi-Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen andererseits. 

Gestatten Sie mir noch eine persönliche Bemerkung: Angesichts der Bedeutsamkeit dieser The-

matik wäre es im Vorfeld geboten gewesen, im Sinne einer gemeinsamen Erzielung eines Be-

schlusses aller Fraktionen im Hessischen Landtag, alle in den Entwurf des vorliegenden Antrags 

mit einzubinden. Das Signal, das von einer solchen gemeinsamen Befassung im Vorfeld vom 

Hessischen Landtag ausgegangen wäre, hätte der demokratischen Kultur in unserem Land ge-

wiss gutgetan – gerade auch unter der Berücksichtigung der aktuellen pandemischen Lage. – 

Herzlichen Dank! 
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Abg. Dr. Frank Grobe: Das, was Frau Kula gerade gesagt hat, darf nicht unwidersprochen blei-

ben. Herr Scholz hat hierauf schon hingewiesen: Im letzten Jahrhundert sind 100 Millionen Men-

schen durch den Kommunismus/Sozialismus umgebracht worden. Das wurde hier von Frau Kula 

verniedlicht bzw. nicht heruntergebrochen. Zudem sagte sie, es gebe keinen kriminellen Sozia-

lismus oder Linksextremismus. – Diesen gibt es schon. Man denke nur an die Fahrzeuge der 

Bundeswehr sowie der Post, die jährlich in Leipzig und anderswo in Deutschland durch Linksext-

remisten in Brand geraten. Man denke nur an 2015, an die EZB in Frankfurt – damals waren auch 

einige Kollegen von Ihrer Partei dabei – und an die Ausschreitungen anlässlich des G20-Gipfels 

in Hamburg. Das wird hier leider nicht wahrgenommen. – Danke. 

(Zuruf Abg. Elisabeth Kula) 

 

Abg. Armin Schwarz: Ich habe Ihren Zuruf gehört und verstanden. Zwei Sätze zu Ihnen, Frau 

Kollegin Kula: Mir geht es darum, hier keine schiefe Tonlage reinzubringen, sondern das Verbin-

dende zu unterstreichen. Ich unterstreiche den Kerngedanken: dass Extremismus jedweder Natur 

etwas ganz, ganz Übles ist. Ich glaube, das Thema ist es wert, dass man das ernsthaft bespricht, 

ernsthaft darauf hinweist, dass es verschiedenste Facetten von übelsten Taten gab und dass es 

noch heute übelste Gedanken gibt. Darum geht es. Deswegen ist es kein Gleichsetzen von Ext-

remismus, sondern ein Verurteilen von Extremismus. Das ist die Idee von Schwarz-Grün. Ich bin 

heilfroh, dass SPD und FDP dies genauso sehen. – Vielen Dank. 

 

Abg. Rolf Kahnt: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Man kann manchmal tatsächlich sehr viel 

sprechen, und tatsächlich nichts oder wenig sagen. Das möchte ich hier gern einmal anmerken. 

Und ich möchte anmerken: Selbstverständlich liegt in dem Entschließungsantrag alles so vor. 

Wer diesen aufmerksam gelesen hat, stellt fest: Man braucht gar nicht groß auszuführen, dass 

man Zwang ablehne usw.. Dies steht in dem Antrag nicht drin. Was ich allerdings zu Beginn 

gemacht habe, und das war meine persönliche Auffassung: Es wäre wünschenswert – ich habe 

dies als Frage formuliert –, wenn es tatsächlich einen verbindlichen Charakter geben würde. 

Selbstverständlich ist es in diesem Antrag nicht vorgesehen, und daher erübrigen sich weitere 

zwanghafte Ausführungen. – Vielen Dank. 

 

Stellv. Vorsitzende: Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Daher kommen wir zur Ab-

stimmung. 
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 Beschluss zu den Punkten 1 bis 2: 
KPA 20/27 – 20.01.2021 
 
Die Anträge werden von der jeweils antragstellenden Fraktion zu-
rückgezogen. 
 
 

 

 Beschluss zu Punkt 12: 
KPA 20/27 – 20.01.2021 
 
Der Kulturpolitische Ausschuss nimmt den Entschließungsantrag 
in abschließender Beratung an.  
 
(Nrn. 1, 2, 4, 6, 7: einstimmig; 
 
Nr. 3: CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten, 
AfD, Enthaltung DIE LINKE; 
 
Nr. 5: CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten, 
AfD, Enthaltung DIE LINKE) 
 
 
 

 

 
3. 

– im KPA zur abschließenden Beratung – 
Antrag 
Fraktion der SPD 
Landesregierung muss Schulträger bei Schülerverkehr unter 
Pandemie-Bedingungen unterstützen 
– Drucks. 20/3616 – 
 
KPA, WVA 
 
 

 

Abg. Christoph Degen: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will hierzu ganz kurz etwas 

sagen. Der Antrag stammt aus dem September, aus einer Zeit als der Minister im Ausschuss 

noch gesagt hat, dass die Aufgabe der Schülerbeförderung ausschließlich bei den Kommunen 

liege und keine Notwendigkeit sah, einzugreifen. Inzwischen hat sich dies geändert. Nach meiner 

Erinnerung gibt es vonseiten der Landesregierung die Möglichkeit, dass Reisebusse eingesetzt 

werden können. Auch wurden, glaube ich, Haushaltsmittel bereitgestellt. Da ich im Augenblick 

hierzu nur über Halbwissen verfüge, bitte ich Herrn Staatssekretär Dr. Lösel auszuführen, ob 

diese Haushaltsmittel noch zur Verfügung stehen und auch niedrigschwellig zugänglich sind, soll-

ten die Schulen ab Mitte Februar wieder ihren Betrieb aufnehmen. Es stand einmal im Raum, 

dass von diesen veränderten Rahmenbedingungen nur Gebrauch gemacht werden könne, wenn 

zunächst die Schulanfangszeiten geändert würden. Daher würde ich wissen wollen, ob diese 

Hürde tatsächlich besteht, damit wir hier auf dem aktuellen Sachstand sind. Eventuell würden wir 

den Antrag zurückziehen, wenn sich dieser als erledigt bezeichnen lässt. 

 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/6/03616.pdf
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StS Dr. Manuel Lösel: Herr Degen, Sie haben recht. Es wurden Mittel bereitgestellt, und zwar in 

Höhe von 11 Millionen €. Zunächst waren es 10,8 Millionen €; dieser Betrag wurde aufgestockt. 

Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen. Die erste Hälfte wurde unmittelbar nach der Unter-

zeichnung der Zusatzvereinbarung in 2020 an die Verkehrsverbünde ausgezahlt, die größtenteils 

an die lokalen Aufgabenträger bzw. Aufgabenträgerorganisationen weitergeleitet wurden. Die 

Auszahlung der zweiten Hälfte wird erfolgen, sobald die entsprechenden Mittel aus 2020 in das 

Haushaltsjahr 2021 übertragen wurden. Darüberhinausgehende Aussagen kann ich zurzeit leider 

nicht machen. Wir hatten noch eine Vertreterin des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Ener-

gie, Verkehr und Wohnen in unsere heutige Sitzung gebeten. Dies hat aber leider nicht geklappt. 

Daher würde ich alle Fragen in diese Richtung mitnehmen. 

 

Abg. Christoph Degen: Okay, dann stellen wir den Antrag zurück, bis die Sachlage klar ist. 

 

 Beschluss: 
KPA 20/27 – 20.01.2021 
 
Die Beschlussfassung wird vertagt. 
 
(einvernehmlich) 
 
 
 

 

5. Dringlicher Berichtsantrag 
Christoph Degen (SPD), Kerstin Geis (SPD), Karin Hartmann 
(SPD), Manuela Strube (SPD), Turgut Yüksel (SPD) und Fraktion 
Zickzack-Kurs des Kultusministers mit Schulschließungen 
durch die Hintertüre verschärft Chancenungleichheit und lässt 
Kinder zurück 
– Drucks. 20/4384 – 
 
 

 

6. Dringlicher Berichtsantrag 
Elisabeth Kula (DIE LINKE) und Fraktion 
Aussetzung Präsenzpflicht an hessischen Schulen 
– Drucks. 20/4385 – 
 
 

 

7. Dringlicher Berichtsantrag 
Fraktion der Freien Demokraten 
Organisation des Unterrichts nach den Winterferien 
– Drucks. 20/4386 – 
 
 

 

  

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/4/04384.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/04385.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/6/04386.pdf
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11. Dringlicher Berichtsantrag 
Heiko Scholz (AfD), Dr. Frank Grobe (AfD), Dimitri Schulz (AfD) 
und Fraktion 
Aussetzung der Schulpräsenzpflicht sowie Rückkehr zum Dis-
tanzunterricht: Das Maßnahmenbündel des Kultusministeri-
ums des Landes Hessen für die Beschulung im Januar 2021 
– Drucks. 20/4391 – 
 
 

 

StS Dr. Manuel Lösel führt zu dem Dringlichen Berichtsantrag der SPD, Drucks. 20/4384, Fol-

gendes wörtlich aus: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der SPD-Antrag wird mit einer längeren Vorbemerkung 

eingeleitet; und auch meinem Bericht stelle ich eine längere Vorbemerkung voran; dafür werde 

ich bei den nachfolgenden Berichten zu den Dringlichen Berichtsanträgen der Fraktionen der 

Freien Demokraten, der Linken und der AfD auf eine Vorbemerkung verzichten. 

Eingangs möchte ich noch einmal betonen, was der Kultusminister und ich schon häufig hervor-

gehoben haben: Die weltweite Corona-Pandemie stellt die gesamte Gesellschaft vor enorme Her-

ausforderungen. Gleich um welchen gesellschaftlichen Teilbereich es sich handelt, hat diese 

schwerste Krise in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte einen gemeinsamen Nenner: Wir 

befinden uns in einem Ausnahmezustand, in dem außerordentliche Maßnahmen zum Schutz der 

Menschen ergriffen werden müssen. Das bedeutet unter anderem, dass elementare Freiheiten 

für die Dauer der Pandemie eingeschränkt und Errungenschaften, an die wir uns wie selbstver-

ständlich gewöhnt hatten – beispielsweise die Beschulung aller Kinder an öffentlichen oder pri-

vaten Schulen in Präsenz –, von Anpassungen betroffen sind, die sich niemand von uns ge-

wünscht hat und die immer und zwangsläufig als Ausnahmesituation unbefriedigend bleiben.  

Die politische und fachliche Bewertung, welche Anpassungen konkret erforderlich sind, wandelt 

sich dabei ständig. Das hat nicht etwa damit zu tun, dass irgendjemand in der Regierung die 

Menschen gängeln wollte oder eine Freude daran hätte, Veränderungen auch sehr kurzfristig 

herbeiführen zu müssen, sondern es hat im Kern allein damit zu tun, dass sich das Pandemiege-

schehen zum einen selbst ständig wandelt und dass zum andern die Erkenntnisse über die Aus-

breitung des Virus und seine Übertragungswege mit weiterer Forschung und Erfahrung ständig 

zunehmen und sich dabei auch verändern. Weiterhin sind dabei viele wichtige Fragen nicht ge-

klärt, womit auch die Wirksamkeit von Eindämmungsmaßnahmen nicht im Vorhinein in ihren Wir-

kungen und Nebenwirkungen vollständig absehbar ist. Die dynamische Entwicklung der Pande-

mie sowie die Orientierung an den jeweils neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen bedingen, 

dass die Regierungen aller Länder und der Bundesregierung unabhängig von ihrer politischen 

Couleur ihre Entscheidungen regelmäßig überdenken und gegebenenfalls auch anpassen müs-

sen, sobald neuere Erkenntnisse vorliegen oder sich die pandemische Situation verändert hat. 

Ich sage das deshalb so eindringlich, weil ich den Wunsch nach größerer Planungssicherheit 

sehr gut verstehe. Die Schulen wünschen sich längerfristige Planungshorizonte, die Eltern wün-

schen sich das und die Schülerinnen und Schüler ebenfalls. Aber sie sind keineswegs die einzi-

gen: Wir alle wünschen uns das. Ich hätte auch gern schon vor einem Jahr das Wissen gehabt, 

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/04391.pdf
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das wir heute vom Virus und der Pandemie haben. Und ich fände es auch schön, wenn sich das 

alles in einem auf zig Monate im Voraus feststehenden, unabänderlichen Plan in den Griff be-

kommen ließe. Allein: Das hat mit der Realität nichts zu tun; es ist reines Wunschdenken, das 

schlechterdings nicht erfüllt werden kann. Nicht, weil es die Regierungen dieser Welt nicht woll-

ten, sondern weil es objektiv unmöglich ist. Das Virus lässt sich eben nicht in einen Plan zwängen, 

und es tanzt nicht nach der Pfeife von Regierungen oder Parlamenten. Und deshalb – so zermür-

bend diese Arbeit für alle Beteiligten und alle Betroffenen auch ist – bleibt es unausweichlich, 

dass wir immer wieder neu die Lage bewerten und Maßnahmen – auch sehr kurzfristig – anpas-

sen müssen. Dafür bitte und werbe ich um Verständnis.  

Alle, die politische Verantwortung tragen, können dazu einen Beitrag leisten, dieses Verständnis 

in der Bevölkerung zu stärken und zu vertiefen, anstatt Gräben aufzureißen. Es ist ein leichtes 

Spiel, aus den Ungewissheiten einer Ausnahmesituation und den damit zwangsläufig verbunde-

nen Unzulänglichkeiten und Notwendigkeiten, ständig neu bewerten und ggf. umsteuern zu müs-

sen, politisch Kapital zu schlagen – aber es wäre verantwortungslos. Die Landesregierung ver-

folgt einen klaren Kurs. Von Beginn der Pandemie an gibt es eine klare Richtschnur in der hessi-

schen Schulpolitik. Für die Hessische Landesregierung war und ist die Leitlinie für alle schuli-

schen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, im Interesse der Bildung der Kinder 

und Jugendlichen, so viel schulische Normalität aufrechtzuerhalten, wie es unter den gegebenen 

Umständen möglich und epidemiologisch vertretbar ist. Das galt für die Entscheidung zu Beginn 

der Pandemie, das Abitur dennoch durchzuführen, bis hin zu den jüngsten Entscheidungen, die 

Abschlussklassen grundsätzlich im Präsenzunterricht zu halten. 

Wir bewegen uns bei all diesen schwierigen Entscheidungen der letzten Monate immer in einem 

Spannungsfeld, einerseits den Bildungs- und Erziehungsauftrag bestmöglich zu erfüllen und an-

dererseits die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. In diesem Spannungsfeld trifft nicht den 

richtigen Punkt, wer mit schematischen Antworten auf komplexe Fragen reagiert. Was simpel 

klingt, wie beispielsweise der Ruf, bestimmte Beschulungsmodelle automatisch an bestimmte fixe 

Inzidenzwerte zu knüpfen, erweist sich bei näherem Nachdenken zwar tatsächlich als simpel, 

aber nicht als klug. Deshalb verfolgt auch niemand ernsthaft diesen Weg, der ihn in der Regie-

rungsverantwortung stehend auch tatsächlich verantworten muss.  

Wir wissen, dass die Pandemie den Menschen in unserem Land sehr viel abverlangt. Sie verlangt 

viel ab, weil die Ausnahmemaßnahmen per se eine Zumutung sind; sie verlangen aber gerade 

deshalb viel ab, weil wir eben nicht mit der Sicherheit Voraussagen über ganz alltägliche Vor-

gänge treffen können, wie wir das vor der Pandemie konnten: Kann ich im Sommer in den Urlaub 

fahren oder wird mein Kind im Mai die Schule regulär besuchen können? Von den existenziellen 

Sorgen vieler Menschen ganz zu schweigen. Der Erfolg von Regelungen und Vorgaben richtet 

sich in dieser Lage nicht in erster Linie danach, wie ausgeklügelt sie sind. Ganz entscheidend 

kommt es auch darauf an, ob die Menschen, die von den Regelungen betroffen sind und sie 

befolgen sollen, diese Vorgaben verstehen.  

Die Einsicht in die Notwendigkeit ist damit sicherlich ein zentraler Faktor für Erfolg oder Misserfolg 

bei der Pandemiebekämpfung. Wir machen alle die Erfahrung: Obwohl die einzelnen Länder der 
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Bundesrepublik teils größer und bevölkerungsreicher sind als manche EU-Mitgliedstaaten, wer-

den unterschiedliche Lösungsansätze zwischen den Ländern der Bundesrepublik von der Bevöl-

kerung weit weniger akzeptiert als bspw. zwischen den Staaten der EU, und sie werden selbst 

dann oft nur schwer verstanden, wenn sie auf einem unterschiedlichen Pandemiegeschehen und 

auf verschiedenen Lagen beruhen. Die Akzeptanz der Maßnahmen – auch in den einzelnen Län-

dern – hängt bei vielen Menschen davon ab, dass die Unterschiede zwischen den Ländern über-

schaubar bleiben. Das hat für die Politik sehr konkrete Folgen. Und auch deshalb sind der Aus-

tausch und die Abstimmung zwischen den Ländern besonders wichtig. 

Weshalb berichte ich Ihnen das? Ich möchte Ihnen verdeutlichen, wie die Handlungsspielräume 

für das Kultusministerium tatsächlich aussehen: Um beieinander zu bleiben, ist es auch aus den 

genannten Gründen essentiell, zwischen den verschiedenen Strategien und Bewertungen, ein-

gedenk unterschiedlicher Sachlagen innerhalb der Bundesrepublik und sogar innerhalb der ein-

zelnen Länder, Kompromisse zu schließen und zu einem in der Grundrichtung möglichst einheit-

lichen Vorgehen zu kommen. Die Menschen wünschen sich das. Dies setzt voraus, dass die 

einzelnen Akteure Einigungswillen mitbringen und bereit sind, sich auf eine gemeinsame Grund-

linie einzulassen und entsprechend bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Das kann nicht so 

weit gehen, dass alles über einen Kamm geschoren wird – die föderale Ordnung bietet gerade 

den Vorteil, regionale Besonderheiten, bspw. Unterschiede bei den Infektionszahlen, Unter-

schiede im Schulsystem, Unterschiede bei Ferienzeiten und Prüfungsterminen usw. zu berück-

sichtigen. Und Entsprechendes gilt, wenn wir auf kommunaler Ebene Unterschiede innerhalb 

Hessens zulassen. Aber in Bezug auf die Grundrichtung, auf die wir uns verständigen, besteht 

zwischen den Kultusministerien der Länder – gleich welche Parteizugehörigkeiten die politischen 

Spitzen haben – ein breiter Konsens.  

Das Hessische Kultusministerium steht in ständigem Kontakt mit der Kultusministerkonferenz 

(KMK) und richtet die landesseitigen Vorgaben an den Vereinbarungen der KMK aus. Die KMK 

formuliert ihre Vorgaben wiederum auf Grundlage der Gespräche der Ministerpräsidentinnen und 

Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Die Umsetzung und Konkretisierung der zwischen 

den Ländern und dem Bund vereinbarten Maßnahmen erfolgt dann wiederum auf Landesebene, 

wozu regelmäßig Absprachen mit der kommunalen Familie geführt werden. Für das Hessische 

Kultusministerium ist damit der Rahmen, den die Regierungschefinnen und -chefs der Länder mit 

der Bundeskanzlerin vereinbaren, maßgeblich. Niemand hätte Verständnis, wenn wir in Hessen 

von dem abweichen würden, was auf Ebene der Spitzen der Regierung vereinbart wurde. 

Leitend für die Entwicklung von Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind die vorliegenden 

wissenschaftlichen Expertisen und die Einschätzungen sowie Vorgaben der jeweiligen Gesund-

heitsämter vor Ort. Und am Ende müssen diese Bewertungen politisch verantwortet werden und 

müssen verschiedene Ziele staatlichen Handelns miteinander in Einklang und Ausgleich gebracht 

werden. Deshalb gibt es auch keinen Automatismus, Handlungsempfehlungen der Wissenschaft 

– die zudem oft uneinheitlich sind – zu übernehmen; das wäre auch eine Überforderung der Wis-

senschaft und zutiefst undemokratisch, wenn Epidemiologien und Infektiologen und nicht demo-

kratisch legitimierte Parlamente und Regierungen die Entscheidungen fällen würden.  
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Was bedeutet das nun konkret für die Maßnahmen, die seit dem 11. Januar gelten und auf die 

sich der vorliegende Dringliche Berichtsantrag und die weiteren Dringlichen Berichtsanträge, die 

wir heute behandeln werden, beziehen? – Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 

der Länder sowie die Bundeskanzlerin haben sich am 5. Januar 2021 darauf verständigt, dass 

bezüglich der Schulen ihr Beschluss vom 13. Dezember 2020 bis zum 31. Januar 2021 fortgeführt 

werden soll. Und Sie wissen, dass der Beschluss gestern noch einmal bis zum 14. Februar 2021 

verlängert wurde. Das bedeutet: Sie haben am 5. Januar 2021 beschlossen, dass die Schulen 

bis zum 31. Januar 2021 – und aufgrund des Beschlusses vom 19. Januar 2021 nunmehr ver-

längert bis zum 14. Februar 2021 – grundsätzlich geschlossen bleiben oder die Präsenzpflicht 

ausgesetzt werden soll. Für Abschlussklassen sieht der Beschluss der Regierungschefinnen und 

-chefs vom 5. und vom 19. Januar 2021 vor, dass gesonderte Regelungen vorgesehen werden 

können. Leitmaxime war, auch an den Schulen die Kontakte deutlich einzuschränken, was in der 

Leitlinie der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin mündet: 

Kinder sollen in dieser Zeit, wann immer möglich, zu Hause betreut werden. 

Das allein war der Handlungsrahmen, in dem sich die Landesregierung zu bewegen hatte, wenn 

sie nicht, was keine Option war, aus dem gemeinsam gefassten Beschluss aller Länder hätte 

ausbrechen wollen. Und genau in diesem Rahmen halten sich auch die Beschlüsse, die die Lan-

desregierung infolge der Beschlüsse vom 5. Januar am 6. Januar 2021 für das weitere Vorgehen 

an den Schulen getroffen hat. Ich sage das so deutlich, weil manche Idee, die als Alternative 

diskutiert worden ist, aus diesem vom Bund gemeinsam mit allen Ländern abgesteckten Rahmen 

von vornherein herausfällt. Das gilt, um nur ein Beispiel zu nennen, für den Wechselunterricht. 

Diese Option hatte das Kultusministerium nicht, als am 6. Januar 2021 in Hessen in Umsetzung 

der Beschlüsse der Regierungschefinnen und -chefs von Bund und Ländern zu entscheiden war, 

wie wir ab dem 11. Januar 2021 an den Schulen in Hessen weiter vorangehen. Mit anderen Wor-

ten: Man kann nicht ein abgestimmtes, gemeinsames Vorgehen fordern und sich gleichzeitig dar-

über beklagen, dass sich die Akteure an das Vereinbarte halten und nicht etwas ganz Anderes 

machen. 

Das Kultusministerium hat die Beschlüsse der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 

sowie der Bundeskanzlerin nicht zu bewerten. Ich möchte aber daran erinnern, dass den Be-

schlüssen, wie auch gestern bzw. vorgestern wieder, eingehende, stundenlange Beratungen mit 

Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft vorausgegangen sind. Und ich darf auch daran 

erinnern, dass die schwierigen Abwägungsentscheidungen, die im Lichte dieser Erkenntnisse von 

den Regierungschefinnen und -chefs getroffen worden sind, von Personen getroffen worden sind, 

die mit Ausnahme der AfD das gesamte – auch hier im Landtag – vertretene politische Spektrum 

widerspiegeln.  

Für die Hessische Landesregierung galt und gilt die Prämisse, die Beschlüsse der Ministerpräsi-

dentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin umzusetzen. Wir sind auch dabei 

konsequent unserer schulpolitischen Leitlinie gefolgt, so viel Präsenzunterricht wie möglich an-

zubieten. Diese Leitlinie ist immer zu ergänzen um den Zusatz, dass aktuell nur so viel Präsen-

zunterricht möglich sein kann, wie infektiologisch vertretbar ist. Was aber infektiologisch vertret-

bar ist, das haben die Regierungschefinnen und -chefs der Länder mit der Bundeskanzlerin nach 
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eingehenden Beratungen mit der Wissenschaft beschlossen. Deshalb, diesem engen Rahmen 

folgend, wurde in Hessen für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 die Präsenzpflicht ausgesetzt und des-

halb werden ab Jahrgangsstufe 7 mit Ausnahme der Abschlussklassen die Schülerinnen und 

Schüler im Distanzunterricht beschult.  

Für Eltern werden dabei flankierend zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der 

Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen. Die Bundesregierung hat dies in 

kürzester Zeit auf den Weg gebracht und Bundestag und Bundesrat haben den Weg dafür frei-

gemacht. Deshalb, wegen dieser Rahmensetzungen der Regierungschefinnen und -chefs, denen 

sorgsame Abwägungen zugrunde lagen, wurde ein sogenannter Wechselunterricht nicht als lan-

desweite Vorgabe eingeführt. Wir stehen damit auch nicht allein, denn alle Kultusministerinnen 

und Kultusminister sind insofern derselben Rahmensetzung unterworfen. 

Die KMK und einhellig alle Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder haben eine klare 

Präferenz, so viel Präsenzunterricht, wie infektiologisch vertretbar ist, anzubieten. Es bleibt daher 

dabei: Aus schulischer Sicht wäre es natürlich das Beste, wir hätten keine Pandemie und könnten 

Präsenzunterricht wie eh und je anbieten. Und natürlich wäre es einfacher, die Digitalisierungs-

bemühungen könnten sich, wie ursprünglich geplant, stärker darauf konzentrieren, in den Schu-

len digitale Instrumente einzusetzen, und müssten nicht die völlig neue, von niemanden vorher-

gesehene Aufgabe bewältigen helfen, Präsenzunterricht plötzlich zu ersetzen. Aus schulischer 

Sicht wäre es auch besser, eingeschränkten Regelbetrieb zu haben als Wechselunterricht. Und 

Wechselunterricht wiederum wäre, wenn die Infektionslage mehr zuließe, besser als Schulschlie-

ßungen und besser auch, das sage ich klipp und klar, als die Aussetzung der Präsenzpflicht. 

Diese Prioritäten sind klar. Darüber müssen wir nicht streiten und nicht künstlich Widersprüche 

konstruieren, die es gar nicht gibt.  

Die Stufenfolge, die wir auch in unseren Plänen dargelegt und den Schulen an die Hand gegeben 

haben, spiegelt zunächst nur die schulische Sicht und die schulischen Prioritäten wider. Diese 

werden maßgeblich davon überlagert, welche Stufe unter Berücksichtigung der Infektionslage als 

noch vertretbar angesehen wird. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aller Länder 

gemeinsam mit der Bundeskanzlerin haben diese politische Bewertung des infektiologisch Ver-

tretbaren am 5. Januar so getroffen, wie sie sie getroffen haben und wie ich sie erläutert habe. 

Damit gab es jenseits der Abschlussklassen nur noch den Weg zwischen Schulschließungen 

oder der Aussetzung der Präsenzpflicht.  

Für die Hessische Landesregierung blieb für die Ausfüllung dieses engen Spielraums der Grund-

satz maßgeblich, dass so viel Präsenzunterricht wie möglich unter den obwaltenden Bedingun-

gen der Pandemie angeboten werden soll. Das gilt auch künftig. Und deshalb wird die Hessische 

Landesregierung, wenn und sobald die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der 

Bundeskanzlerin aufgrund ihrer epidemiologischen Einschätzung einer Öffnung der Schulen zu-

stimmen, wieder mehr Präsenzunterricht zulassen. Das schließt dann ausdrücklich die Option 

ein, Wechselunterricht anzubieten, wenn dieser vertretbar und weitergehende Öffnungen bis hin 

zu einem eingeschränkten Regelbetrieb aber noch nicht als vertretbar erscheinen.  
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Am Ende ist völlig klar: Der Präsenzunterricht ist und bleibt die erste Wahl. Sollte der Präsenzun-

terricht aufgrund des Infektionsgeschehens nicht möglich sein, kann der Wechselunterricht, wie 

es auch der Leitfaden zur Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2020/2021 vorsieht, eine gute 

Alternative sein. Beim Distanzunterricht handelt es sich mit Blick auf die Chancen der Schülerin-

nen und Schüler und die Bildungsgerechtigkeit um die Alternative, die erst bei sehr hohen Inzi-

denzwerten in Erwägung gezogen wird, da sie am weitesten von dem entfernt ist, was Präsen-

zunterricht leisten kann.  

In dem Rahmen, den die Beschlüsse der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und der Bun-

deskanzlerin am 5. Januar 2021 setzten, war es richtig, dass Hessen sich für die Aussetzung der 

Präsenzpflicht entschieden hat. Denn damit wurde den Eltern ermöglicht, ihre Kinder in Präsenz 

in der Schule am Unterricht teilnehmen zu lassen, sofern für die Kinder zu Hause keine Betreu-

ungsmöglichkeit besteht. Die Alternative wäre nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten mit 

der Bundeskanzlerin gewesen, die Schulen vollständig zu schließen. Auch dann hätte sich aber 

die Betreuungsfrage gestellt. Die Aussetzung des Präsenzunterrichts war dabei der elegantere 

Weg als die Einrichtung einer Notbetreuung, die bei der Schulschließung immer mitgedacht wer-

den muss. 

Damit von der Möglichkeit des Präsenzunterrichts aber kein Fehlanreiz ausgeht, die Kinder aus 

der Sorge heraus in den Unterricht zu schicken, sie würden etwas verpassen, wenn man sie dem 

klaren Appell des Beschlusses der Regierungschefinnen und -chefs und des Kultusministeriums 

entsprechend zuhause lässt, orientiert sich der Präsenzunterricht in Hessen am Inhalt des Dist-

anzunterrichts, der den Schülerinnen und Schülern zuteilwird, die nicht in die Schule geschickt 

werden. Bei dem aktuell angebotenen Präsenzunterricht in den Klassen 1 bis 6 handelt es sich 

um eine betreute Lern- und Arbeitszeit und nicht um einen vollwertigen Präsenzunterricht, wie wir 

ihn kennen, wenn alle Schülerinnen und Schüler regulär die Schule besuchen können.  

Die Eltern haben mit der Aussetzung der Präsenzpflicht daher grundsätzlich die Möglichkeit, 

selbst darüber zu entscheiden, ob ihr Kind vor dem Hintergrund der familiären Betreuungssitua-

tion 1. am Präsenzunterricht der Schule oder 2. am Distanzunterricht zuhause teilnimmt. Wir wäl-

zen damit keine Verantwortung auf die Eltern ab. Im Gegenteil: Wir nehmen unsere Verantwor-

tung wahr, den Eltern für sie passende Modelle zu ermöglichen. Wir erinnern uns doch alle noch 

sehr genau an die Diskussionen aus dem Frühjahr, welche Berufsgruppe nun systemrelevant ist 

und welche nicht. Das ist der große Vorteil der Aussetzung der Präsenzpflicht, dass dies ganz 

individuell betrachtet werden kann und nicht nach schematischen Berufslisten. Im Falle der Wahl 

des Präsenzunterrichts ist ein Nachweis bzgl. der Zugehörigkeit zu einer systemrelevanten Be-

rufsgruppe daher nicht notwendig. Damit stärken wir die Entscheidungsfreiheit der Eltern. Das ist 

kein Abwälzen von Verantwortung, denn wir haben zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel daran ge-

lassen, welche Empfehlung wir den Eltern aussprechen: Wenn sie es irgend ermöglichen können, 

ihre Kinder zu Hause zu beaufsichtigen, sollen sie ihre Kinder bitte dringend zuhause lassen und 

nicht von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Die ersten 

Rückmeldungen zeigen, dass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht 

teilnehmen, hessenweit gering ist. In der ersten Schulwoche im Januar 2021 waren es rund 18% 

der Schülerinnen und Schüler. Ich habe eben die Zahlen für diese Woche bekommen: Am Montag 
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waren 18,99% der Schülerinnen und Schüler für den Präsenzunterricht angemeldet. Somit kön-

nen an den Schulen kleine Gruppen gewährleistet werden, in denen die Hygienemaßnahmen 

besser umsetzbar sind. 

Die Hessische Landesregierung hat seit März 2020 zahlreiche Maßnahmen zur Unterstützung 

der Schulen, der Lehrkräfte, der Schulträger sowie der Eltern ergriffen, auf die ich nachfolgend 

eingehen möchte: 

Hessens Schulen sind durch verschiedene Maßnahmen der Hessischen Landesregierung unab-

hängig von der Pandemie gut mit Lehrkräften versorgt. Durch eine Zuweisung im Umfang von 

104% bzw. 105% in Bezug zur Grundunterrichtsversorgung und weitere Sonderzuweisungen, wie 

beispielsweise für den Ganztag oder im Rahmen des Sozialindex, verfügen Schulen im Durch-

schnitt über eine Personalausstattung, mit der nicht nur die Stundentafel abgedeckt werden kann, 

sondern weitere Unterrichtsangebote gemacht und schulspezifische pädagogische Maßnahmen 

umgesetzt werden können. 

Da aufgrund der Corona-Pandemie Lehrkräfte durch Attest vom Präsenzunterricht befreit sind, 

wurden aus dem Corona-Sondervermögen 150 Millionen Euro für den Abschluss von befristeten 

TV-H-Verträgen und Verträgen zur Sicherung der verlässlichen Schulzeiten bereitgestellt. Neben 

diesen Mitteln wurden zur Sicherstellung der Lehrkräfteversorgung zum Schuljahresbeginn 

2020/2021 folgende weitere dienstrechtliche und schulorganisatorische Maßnahmen eingeleitet:  

1. Erhöhung des eigenverantwortlichen Unterrichts von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst bis 

zum zulässigen Maximum,  

2. Abordnungsmaßnahmen von weiterführenden Schulen an Grundschulen, 

3. Reduzierung von Fortbildungsangeboten in der Unterrichtszeit,  

4. Flexibilisierung der wöchentlichen Pflichtstunden sowie 

5. Vergütung von Mehrarbeit. 

Die Hessische Landesregierung unterstützt die Kommunen und Landkreise ferner mit insgesamt 

100 Millionen Euro für Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie für Schulen und 

Kitas. Davon werden insgesamt 75 Millionen Euro seitens der Landesregierung bereitgestellt, um 

speziell Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu unterstützen. Dazu gehören die Verbesserung der 

Belüftung in Schulen und Kitas, aber auch die Anschaffung von Schutzausrüstung. Dabei soll 

grundsätzlich von den verantwortlichen Schulträgern vor Ort entschieden werden, welche An-

schaffung oder Maßnahme für welche Einrichtung sinnvoll ist. Aus dem Programm können zum 

Beispiel die Ertüchtigung von Fenstern, einfache Ventilator gestützte Zu- und Abluftsysteme, die 

Nachrüstung von raumlufttechnischen Anlagen, CO2-Ampeln oder Luftreinigungsgeräte finan-

ziert werden. Luftreinigungsgeräte können dort eine sinnvolle Ergänzung darstellen, wo Räume 

nur unzureichend zu lüften sind. 
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Die Landesregierung setzt mit dem Programm Digitale Schule Hessen einen Schwerpunkt ihrer 

bildungspolitischen Arbeit im Bereich der Verbesserung der IT-Ausstattung und des didaktischen 

Einsatzes digitaler Medien im Unterricht. Das Programm ist ein abgestimmtes Gesamtkonzept 

und umfasst den Ausbau der technischen Infrastruktur der Schulen landesweit genauso wie die 

Lehrkräftequalifizierung und die verstärkte Bereitstellung pädagogischer Unterstützungsange-

bote. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde die Umsetzung vieler Maßnahmen beschleunigt und 

die Digitalisierung der Schulen dadurch vorangetrieben. 

Der Ausbau und die Unterstützung von digitalen Lern- und Lehrsystemen zählen genauso dazu 

wie die Qualifizierung der Lehrkräfte und die Bereitstellung frei zugänglicher digitaler Unterrichts-

materialien. Dafür werden mit Bundes- und Landesmitteln des Digitalpakts sowohl die digitale 

Infrastruktur an den Schulen zügig ausgebaut als auch die Bereitstellung von mobilen Endgeräten 

gefördert. Das Sofortausstattungsprogramm für die Endgeräteausstattung von Schülerinnen und 

Schülern, auf das sich der Bund und die Länder in Ergänzung zum Digitalpakt verständigt haben, 

hat das Land Hessen erheblich – auf insgesamt 50 Millionen Euro – erhöht. Damit konnten die 

Schulträger ihren Gerätebestand umfassend aufstocken, um Schülerinnen und Schülern, die über 

kein eigenes mobiles Endgerät verfügen, ein solches als Leihgabe bereitstellen zu können. 

In einem zweiten Ergänzungsprogramm zum Digitalpakt stellt der Bund den Ländern weitere 500 

Millionen Euro zur Verfügung, um professionelle Strukturen für den IT-Support aufzubauen. 

Schulträger können damit in Verbindung mit den Investitionen des Digitalpakts eine Förderung 

der technischen Administration der beschafften Ausstattung beantragen. Die Landesregierung 

beabsichtigt, auch dieses Programm mit Landesmitteln auf 50 Millionen Euro aufzustocken, um 

den Schulträgern den Aufbau von umfassenden Supportstrukturen zu ermöglichen. Ebenso wird 

an der landesinternen Umsetzung eines weiteren, dritten Ergänzungsprogramms zum Digitalpakt 

gearbeitet, das auf die Ausstattung der Lehrkräfte mit mobilen Endgeräten abzielt. Auch dieses 

dritte Zusatzprogramm soll auf 50 Millionen Euro aus Landesmitteln aufgestockt werden. 

Mit dem Schulportal Hessen wird den hessischen Schulen eine digitale pädagogische Lern- und 

Arbeitsplattform von Landesseite angeboten, die die Kommunikation zwischen Lehrkräften und 

Schülerinnen und Schülern und den sicheren Austausch von Unterrichtsmaterialien und Lerner-

gebnissen ermöglicht. Derzeit wird das Schulportal ausgebaut. Durch eine Verbesserung der 

technischen Infrastruktur ist es möglich, allen Schulen einen Zugang zum Schulportal bereitzu-

stellen. Darüber hinaus ist ein landesweit einheitliches Videokonferenzsystem im Aufbau, wel-

ches datenschutzrechtlichen wie pädagogischen Anforderungen umfänglich Rechnung trägt und 

als Teil des Schulportals allen Beteiligten einen unkomplizierten und sicheren Zugang ermögli-

chen soll. Zudem steht Lehrkräften an öffentlichen Schulen, Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, 

sozialpädagogischen Fachkräften sowie Ausbilderinnen und Ausbildern an Studienseminaren 

seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 eine personalisierte dienstliche E-Mailadresse zur Verfü-

gung.  

Das Hessische Kultusministerium tauscht sich regelmäßig mit verschiedenen Fachleuten aus und 

passt die Vorgaben für die hessischen Schulen an die epidemiologische Lage, an den Stand der 
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Wissenschaft, an die Rückmeldungen der Schulen und an die Vorgaben des Robert-Koch-Insti-

tuts an. Zusätzlich wurden an den Staatlichen Schulämtern Ansprechpartner für Corona-Fragen 

benannt, und die Schulen stehen außerdem mit den örtlichen Gesundheitsämtern in Kontakt. Um 

den vielen Nachfragen und dem Wunsch nach Konkretisierung der fachlichen Auskünfte nachzu-

kommen, aktualisieren wir den Hygieneplan regelmäßig.  

Erwähnen möchte ich auch unsere fortgesetzten Anstrengungen, Lehrkräften kostenfreie Testan-

gebote zu machen und unsere Bemühungen, Schutzausrüstungen an die Schulen zu bringen und 

die Unterstützung des Landes an die Kommunen, um Schülerverkehre zu entlasten. 

All das zeigt, dass die Landesregierung zügig, aber besonnen und planvoll mit den Herausforde-

rungen dieser Pandemie umgegangen ist. Diesen Weg werden wir auch weiterhin konsequent 

fortsetzen, bis die Pandemie überwunden sein wird. Das wird den Menschen auch weiterhin viel 

abverlangen, weil es auch weiterhin schmerzliche Einschränkungen geben wird. Bei alledem gibt 

es Hoffnung – nicht zuletzt durch das Voranschreiten der Impfungen. 

Diese Vorbemerkungen vorangestellt, berichte ich wie folgt: 

 

1. Welchem Planungsszenario des schulischen Stufenplans entspricht die Aussetzung 

der Präsenzpflicht an Schulen?  

Der Leitfaden zum Schulbetrieb 2020/2021 schafft Transparenz und gibt den Schulen Umset-

zungshinweise für organisatorische Maßnahmen. Im Leitfaden werden daher auch die Auswir-

kungen der jeweiligen Szenarien auf die Unterrichtsorganisation dargelegt, sodass den Schulen 

für alle bisher bekannten oder denkbaren Szenarien mit diesem Leitfaden Bausteine an die Hand 

gegeben worden sind, um sich bereits im Vorfeld auf die ggf. notwendigen Umstellungen einstel-

len zu können. Aktuell entspricht der Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsiden-

ten mit der Bundeskanzlerin vom 5. Januar 2021 grundsätzlich der Stufe 4 des oben genannten 

Leitfadens mit der Ausnahme, dass für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 

6 eine Teilnahme am Präsenzunterricht möglich und für die Abschlussklassen Präsenzunterricht 

vorgesehen ist. Bei Schulschließungen, das ist selbstverständlich, muss immer die Betreuungs-

frage mit gestellt werden. Die Aussetzung der Präsenzpflicht ist in diesem Fall keine neue Stufe, 

sondern eine Variante, bei Schulschließung die Betreuungsfrage zu lösen. 

Nach wie vor ist die Prämisse für die Hessische Landesregierung, dass so viel Präsenzunterricht 

wie möglich unter den obwaltenden Bedingungen der Pandemie angeboten werden soll. Daher 

wird die Hessische Landesregierung, sobald die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 

mit der Bundeskanzlerin aufgrund ihrer epidemiologischen Einschätzung eine Öffnung der Schu-

len für vertretbar halten, wieder mehr Präsenzunterricht zulassen. Die Regierungschefinnen und 

-chefs in Bund und Ländern haben diese Entscheidung auf Grundlage der infektiologischen Lage 

und der Einschätzung der Fachleute nicht leichtfertig getroffen. Und die Hessische Landesregie-

rung ist daher bestrebt, diesen Beschluss für den gewählten Zeitraum umzusetzen. 
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2. Weshalb hat sich die Landesregierung nun zu einer „schematischen Einheitslösung“ 

über jeden regionalen Inzidenzwert hinweg entschlossen, obwohl sie solche Einheits-

lösungen in Hinblick auf die Einführung des Wechselmodells bis vor kurzem ab-

lehnte?  

Zunächst einmal hat sich nicht die Landesregierung einfach zu einer Lösung entschlossen, son-

dern die Bundeskanzlerin und alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich 

auf ein Vorgehen verständigt. Ich sehe auch nicht, dass es sich dabei um eine schematische 

Einheitslösung handelt, sondern es handelt sich um eine Lösung, die in Hessen ein nach Jahr-

gangsstufen und Abschlussklassen differenziertes Vorgehen ermöglicht. Die Hessische Landes-

regierung setzt diesen Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der 

Bundeskanzlerin vom 5. Januar 2021 um. Nach diesem Beschluss sind die Schulen entweder zu 

schließen, oder die Präsenzpflicht ist aufzuheben. Im Übrigen verweise ich auf die Vorbemer-

kung. 

 

3. Von welcher Reduzierung der Lern- und Arbeitszeiten der Schülerinnen und Schüler 

in der zweiten bis vierten Kalenderwoche 2021 geht die Landesregierung aktuell aus?  

a) Jahrgänge 1 bis 4  

b) Jahrgänge 5/6  

c) Jahrgänge ab Klasse 7 ohne Abschlussklassen  

„Lern- und Arbeitszeiten“ von Schülerinnen und Schülern sind in dieser Weise nicht zu ermitteln. 

Das liegt allein schon daran, dass von höchst unterschiedlich ausgeprägtem individuellen Lern-

verhalten auszugehen ist. Weiterhin gilt grundsätzlich die Stundentafel als Grundlage des Unter-

richts für alle schulischen Organisationsformen. 

 

4. Trifft es zu, dass die Gesundheitsämter aktuell kein Mitspracherecht mehr bei der 

Einstufung einer Region in den schulischen Stufenplan haben, obwohl es noch im 

Dezember 2020 ausdrücklicher Wille der Regierungskoalition war, auf regionale Ge-

gebenheiten einzugehen und die Gesundheitsämter nicht „zu entmachten“?  

5. Ab welchen regionalen Inzidenzwerten haben Gesundheitsämter den Spielraum, 

Schulen wieder in den eingeschränkten oder angepassten Regelbetrieb zu versetzen 

oder das Wechselmodell mit Präsenzpflicht gemäß des A/B-Modells zu verordnen?  

 

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. Auch 

hierzu verweise ich zunächst auf meine Vorbemerkung und betone abermals: Die Hessische Lan-

desregierung setzt den Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der 
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Bundeskanzlerin vom 5. Januar 2021 um. Nach diesem Beschluss sind die Schulen entweder zu 

schließen, oder die Präsenzpflicht ist aufzuheben.  

Darüber hinaus gilt für die Schulen gegenwärtig der Erlass des Hessischen Kultusministeriums 

zur Wiederaufnahme des Schul- und Unterrichtsbetriebs vom 6. Januar 2021. Die Gesundheits-

ämter können, unter Einbindung des jeweils zuständigen Staatlichen Schulamtes, aus epidemio-

logischen Gründen darüberhinausgehende Verschärfungen anordnen. Gesundheitsämtern steht 

allerdings keine Entscheidungskompetenz zu, die vom Land erlassenen organisatorischen Re-

gelungen aufzuweichen.  

 

6. Wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler haben den Präsenzunterricht in der 

zweiten Kalenderwoche 2021 besucht?  

a) Darstellung nach Jahrgangsstufe und Schulträger  

b) Darstellung nach Schultypen und Schulträger  

Das Hessische Kultusministerium erhebt wöchentlich, wie viele Schülerinnen und Schüler das 

Präsenzangebot in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und an den Förderschulen wahrgenommen ha-

ben, obwohl die Präsenzpflicht aufgehoben war. Hessenweit lag der Schnitt bei rund 18 Prozent. 

Die Darstellung erfolgt nach Schulträgerbezirken. Ich beziehe mich hierbei auf den 12. Januar 

und gehe in der Antwort so differenziert vor, wie dies in der Frage gewünscht ist.  

Präsenzteilnahme am Unterricht am 12. Januar 2021: 

 

Schulträger Schulform in v.H. 

Hochtaunuskreis   22,83 

 Grundschule 30,53 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 4,49 

 Haupt- und Realschule 10,66 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 8,40 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 9,14 

 Förderschule für Lernhilfe 12,61 

 Sonstige Förderschule 11,11 

Kirchen/Glaubensgemeinschaften   6,31 

 Grundschule 28,57 

 Grund-, Haupt- und Realschule 12,64 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 4,80 
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Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 10,87 

 Realschule 7,75 

Landkreis Bergstraße   14,47 

 Grundschule 18,70 

 Grund-, Haupt- und Realschule 7,43 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 3,36 

 Haupt- und Realschule 5,72 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 1,31 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 3,19 

 Förderschule für Lernhilfe 18,89 

 Mittelstufenschule mit Grundschule 25,85 

 Sonstige Förderschule 18,64 

Landkreis Darmstadt-Dieburg   16,63 

 Grundschule 21,99 

 

Grund-, Haupt und Realschule mit 
Förderstufe 13,51 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 0,95 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 5,19 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 6,59 

 

Kooperative Gesamtschule mit Mit-
telstufenschule 1,78 

 Förderschule für Lernhilfe 14,62 

 Mittelstufenschule mit Grundschule 18,42 

 Sonstige Förderschule 29,68 

Landkreis Fulda   13,58 

 Grundschule 18,41 

 Grund-, Haupt- und Realschule 9,29 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 4,26 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 3,49 

 Haupt- und Realschule 4,93 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 2,11 

 Förderschule für Lernhilfe 14,61 

 Realschule 7,42 
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 Sonstige Förderschule 18,18 

Landkreis Gießen   14,41 

 Grundschule 17,87 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 8,17 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 3,05 

 Sonstige Förderschule 10,10 

Landkreis Groß-Gerau   21,40 

 Grundschule 23,36 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 4,85 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 3,37 

 Grund-, Haupt- und Realschule 9,30 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 24,91 

 Förderschule für Lernhilfe 45,67 

 Sonstige Förderschule 18,44 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg   13,09 

 Grundschule 16,48 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 8,61 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 3,60 

 Förderschule für Lernhilfe 34,41 

 Sonstige Förderschule 7,69 

Landkreis Kassel   12,07 

 Grundschule 17,53 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 1,20 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 6,69 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 3,38 

 

Kooperative Gesamtschule mit Mit-
telstufenschule 1,04 

 Förderschule für Lernhilfe 13,64 

 Sonstige Förderschule 10,81 

Landkreis Marburg-Biedenkopf   27,72 

 Berufliche Schule 73,96 

 Grundschule 23,23 

 Grund-, Haupt- und Realschule 15,45 
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Grund-, Haupt und Realschule mit 
Förderstufe 10,41 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 3,06 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 6,58 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 38,11 

 

Kooperative Gesamtschule mit Mit-
telstufenschule 25,27 

 Förderschule für Lernhilfe 22,94 

 Sonstige Förderschule 10,56 

Landkreis Offenbach   20,56 

 Förderschulen 17,23 

 Grundschule 29,06 

 Grund-, Haupt- und Realschule 19,68 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 5,00 

 Haupt- und Realschule 10,25 

 

Haupt- und Realschule mit Förder-
stufe 3,82 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 8,01 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 3,65 

 Sonstige Förderschule 43,48 

Landkreis Waldeck-Frankenberg   12,86 

 Grundschule 15,45 

 Grund-, Haupt- und Realschule 16,21 

 

Grund-, Haupt und Realschule mit 
Förderstufe 15,78 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 3,09 

 

Haupt- und Realschule mit Förder-
stufe 5,78 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 5,04 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 9,19 

 Förderschule für Lernhilfe 15,32 

 Mittelstufenschule 2,17 

 Realschule 8,38 

 Sonstige Förderschule 5,43 

LWV   48,76 
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 Förderschulen 16,54 

 Sonstige Förderschule 54,80 

Main-Kinzig-Kreis   17,53 

 Grundschule 24,70 

 Grund-, Haupt- und Realschule 16,96 

 

Grund-, Haupt und Realschule mit 
Förderstufe 11,84 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 4,35 

 Haupt- und Realschule 2,71 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 7,55 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 3,02 

 Förderschule für Lernhilfe 12,53 

 Realschule 11,71 

 Sonstige Förderschule 16,71 

Main-Taunus-Kreis   22,73 

 Grundschule 31,39 

 Grund-, Haupt- und Realschule 20,00 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 5,35 

 Haupt- und Realschule 0,53 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 10,50 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 7,28 

 Förderschule für Lernhilfe 28,69 

 Sonstige Förderschule 11,01 

Odenwaldkreis   11,50 

 Grundschule 15,18 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 2,64 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 4,97 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 3,26 

 Förderschule für Lernhilfe 14,29 

 Mittelstufenschule 4,69 

 Sonstige Förderschule 15,73 

Rheingau-Taunus-Kreis   15,18 

 Grundschule 19,55 
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Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 4,02 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 16,35 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 6,69 

 Förderschule für Lernhilfe 26,45 

 Realschule 7,92 

 Sonstige Förderschule 17,86 

Schwalm-Eder-Kreis   13,70 

 Grundschule 16,54 

 

Grund- und Hauptschule mit För-
derstufe 13,33 

 

Grund-, Haupt und Realschule mit 
Förderstufe 6,31 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 4,97 

 

Haupt- und Realschule mit Förder-
stufe 3,70 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 6,07 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 6,57 

 Förderschule für Lernhilfe 30,38 

 Sonstige Förderschule 20,90 

Sonstiger Schulträger (Privatschulen)   27,21 

 Berufliche Schule 56,34 

 Förderschulen 36,31 

 Grundschule 37,42 

 Grund-, Haupt- und Realschule 29,53 

 Grund- und Realschule 23,86 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 22,59 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 28,64 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 22,08 

 Förderschule für Lernhilfe 47,52 

 Realschule 14,94 

 Sonstige Förderschule 34,48 

Stadt Darmstadt   22,17 

 Grundschule 29,70 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 6,13 
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 Haupt- und Realschule 6,38 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 14,95 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 7,73 

 Förderschule für Lernhilfe 8,73 

 Sonstige Förderschule 36,46 

Stadt Frankfurt am Main   22,99 

 Grundschule 28,69 

 Grund-, Haupt- und Realschule 22,32 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 9,04 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 7,97 

 Haupt- und Realschule 12,44 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 14,03 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 11,48 

 Förderschule für Lernhilfe 15,09 

 Realschule 10,71 

 Sonstige Förderschule 26,47 

Stadt Fulda   10,42 

 Grundschule 19,04 

 Grund-, Haupt- und Realschule 9,11 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 1,66 

 Förderschule für Lernhilfe 4,65 

 Sonstige Förderschule 9,02 

Stadt Gießen   15,18 

 Grundschule 21,65 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 4,00 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 14,69 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 3,91 

 Sonstige Förderschule 19,23 

Stadt Hanau   12,13 

 Grundschule 19,29 

 Grund-, Haupt- und Realschule 18,42 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 5,15 
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 Haupt- und Realschule 0,82 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 5,49 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 4,31 

 Förderschule für Lernhilfe 18,56 

 Sonstige Förderschule 6,47 

Stadt Kassel   14,12 

 Grundschule 18,75 

 Grund-, Haupt- und Realschule 32,92 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 4,19 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 5,47 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 3,11 

 Förderschule für Lernhilfe 3,77 

 Mittelstufenschule mit Grundschule 9,95 

 Realschule 20,00 

 Sonstige Förderschule 14,68 

Stadt Kelsterbach   20,04 

 Grundschule 24,92 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 5,11 

 Förderschule für Lernhilfe 62,50 

Stadt Marburg   37,41 

 Berufliche Schule 55,82 

 Grundschule 32,20 

 Grund-, Haupt- und Realschule 27,64 

 

Grund-, Haupt und Realschule mit 
Förderstufe 22,91 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 9,54 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 12,89 

 Förderschule für Lernhilfe 12,64 

 Mittelstufenschule mit Grundschule 16,90 

 Sonstige Förderschule 27,50 

Stadt Oestrich-Winkel   28,57 

 Grundschule 28,57 

Stadt Offenbach   21,97 

 Grundschule 32,08 
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Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 27,85 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 12,85 

 Förderschule für Lernhilfe 2,13 

 Sonstige Förderschule 3,83 

Stadt Rüsselsheim   12,33 

 Grundschule 13,71 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 3,37 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 7,59 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 12,61 

 Förderschule für Lernhilfe 5,45 

 Sonstige Förderschule 19,21 

Stadt Wiesbaden   24,56 

 Grundschule 32,20 

 Gymnasiale Oberstufe 36,21 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 8,89 

 Haupt- und Realschule 11,07 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 16,09 

 Förderschule für Lernhilfe 15,57 

 Mittelstufenschule 1,89 

 Realschule 5,43 

 Sonstige Förderschule 21,91 

Vogelsbergkreis   11,18 

 Grundschule 15,08 

 Grund-, Haupt- und Realschule 9,54 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 2,12 

 

Haupt- und Realschule mit Förder-
stufe 3,00 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 5,58 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 6,93 

 Förderschule für Lernhilfe 3,41 

 Sonstige Förderschule 6,02 

Werra-Meißner-Kreis   12,87 

 Grundschule 16,06 
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Grund-, Haupt und Realschule mit 
Förderstufe 12,42 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 12,29 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 10,65 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 4,25 

 

Kooperative Gesamtschule mit Mit-
telstufenschule 5,91 

 Förderschule für Lernhilfe 15,00 

 Sonstige Förderschule 12,20 

Wetteraukreis   16,44 

 Grundschule 20,24 

 Grund-, Haupt- und Realschule 32,83 

 

Grund-, Haupt und Realschule mit 
Förderstufe 14,86 

 

Gymnasium mit gymnasialer Ober-
stufe 10,45 

 Haupt- und Realschule 2,31 

 

Haupt- und Realschule mit Förder-
stufe 4,17 

 

Schulformübergreifende (inte-
grierte) Gesamtschule 5,76 

 

Schulformbezogene (kooperative) 
Gesamtschule 5,53 

 Förderschule für Lernhilfe 8,49 

 Mittelstufenschule 4,40 

 Sonstige Förderschule 13,82 

 

StS Dr. Manuel Lösel: Herr Keßner sagt mir gerade, ich hätte beim Wetteraukreis vielleicht etwas 

Falsches vorgelesen. Wir haben in der Grundschule einen Wert von 20,24 – nicht von 12,24 

Prozent, wie ich es vielleicht vorgelesen habe; ich kann mich hieran nicht mehr erinnern. 

Ich habe unmittelbar vor der Sitzung die Gesamtzahl für diese Woche erhalten. Diese liegt bei 

18,99 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der vergangenen Woche. 

Frau Vorsitzende, an dieser Stelle würde ich gerne meine Fachbeamtinnen und -beamten bitten, 

die Zahlen insbesondere zu den beruflichen Schulen im Nachgang zu plausibilisieren.  

 

Abg. Kerstin Geis: Könnten Sie vielleicht noch kurz den Durchschnitt für die Stadt Rüsselsheim 

nennen? Dies wäre hilfreich. – Danke. – StS Dr. Manuel Lösel: Dieser beträgt 12,33 Prozent. In 

dieser Woche sind es 13,43 Prozent. 
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7. Wie viele Abschlussklassen wurden entgegen der öffentlichen Verlautbarungen des 

Kultusministers in der zweiten Kalenderwoche 2021 ausschließlich in Distanzunter-

richt beschult?  

In der zweiten Kalenderwoche gab es 27 Schulen hessenweit, an denen bei keiner einzigen Ab-

schlussklasse Präsenzunterricht stattgefunden hat. Zum Vergleich: Es gibt in Hessen aktuell 657 

Schulen, an denen rd. 7.400 Abschlussklassen eingerichtet sind. Unter diesen 27 Schulen befin-

den sich allein 20 Schulen aus dem Schulamtsbezirk Fulda, in dem derzeit ein hohes Infektions-

geschehen zu verzeichnen ist. 

 

8. Handelt es sich bei dem, was aktuell in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 stattfindet, tat-

sächlich um Unterricht oder vielmehr um Betreuung? Wie viel Prozent des regulären 

Unterrichtsstoffs kann aus Sicht der Landesregierung voraussichtlich bewältigt wer-

den?  

„Unterricht“ erfolgt per Definition in einem durch die Lehrkraft regelmäßig und planmäßig gesteu-

ertem Lernprozess. Zu den damit verbundenen Steuerungsaufgaben der Lehrkraft gehören die 

am Stand der Kompetenzentwicklung der Lerngruppe orientierte didaktisch-methodische Aufbe-

reitung des Lerngegentandes, die regelmäßige Kontrolle des Lernfortschritts, die darauf basie-

renden Folgerungen für die Unterrichtsgestaltung und Förderung einzelner Schülerinnen und 

Schüler, das punktuelle Eingreifen in den Lernprozess, um im Bedarfsfall über Lernhürden hin-

weghelfen zu können, die Verfügbarkeit von Lehrkräften zur Klärung von Fragen sowie die Ertei-

lung einer qualifizierten Rückmeldung. Diese grundlegenden Steuerungsaufgaben sind von der 

Lehrkraft im Präsenzunterricht wie auch im Distanzunterricht wahrzunehmen.  

Derzeitig findet für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern von der Aussetzung der Präsenz-

pflicht keinen Gebrauch machen, Präsenzunterricht möglichst im Rahmen der verlässlichen 

Schulzeit statt, der sich inhaltlich und in der didaktisch-methodischen Aufbereitung am Distan-

zunterricht orientiert. Auch dabei sind die von mir genannten Steuerungsaufgaben der Lehrkraft 

wahrzunehmen. Wie die Gleichwertigkeit der beiden aktuellen Unterrichtsmodelle in den Klassen 

1 bis 6 hergestellt werden soll, lässt sich vielleicht wie folgt veranschaulichen:  

Der Unterricht findet gewissermaßen an zwei Lernorten statt, entweder bearbeiten die Schülerin-

nen und Schüler die Aufgaben des Distanzunterrichts zu Hause, in der Familie, oder sie bearbei-

ten dieselben Aufgaben des Distanzunterrichts in einer betreuten Lern- und Übungszeit in der 

Schule, die für die Familien vorgehalten wird, die ihre Kinder zu Hause nicht betreuen können, 

wobei nicht der Staat entscheidet, ob dies zuhause möglich ist, sondern die Erziehungsberech-

tigten befinden selbst darüber, ob sie die Betreuung zuhause gewährleisten können. Ich bin hie-

rauf in meiner Vorbemerkung bereits eingegangen. Lehrkräfte bereiten den Distanzunterricht vor 

und nach. Sie begleiten die Schülerinnen und Schüler je nach Kommunikationskonzept der 

Schule auf der Grundlage des Leitfadens für den Schulbetrieb im Schuljahr 2020/21 und gemäß 
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Beschluss der zuständigen Gremien strukturell über festgelegte Formen der Kommunikation. Für 

die Ausführung des Distanzunterrichts durch die Schülerinnen und Schüler mittels der Bearbei-

tung der Aufgaben ist eine direkte Begleitung/Betreuung durch Lehrkräfte nicht notwendig. 

 

9. Wie stellt sie bis Ende Januar sicher, dass der Bezug zur Schule, der Bezug zu den 

Lehrerinnen und Lehrern sowie zu dem Unterstützungssystem Schule erhalten 

bleibt?  

Die Notwendigkeit einer gelingenden Kommunikation zwischen der Schule und den Eltern als 

Erziehungspartnern hat insbesondere im Kontext von Distanzunterricht an Bedeutung gewonnen. 

Die Eltern sind darauf angewiesen, zuverlässig über Aufgabenstellungen und die damit verbun-

denen Abgabefristen informiert zu werden, damit sie den häuslichen Lernprozess im Bedarfsfall 

begleiten können und einen Überblick über Aufgabenvolumina ihres Kindes erhalten, um auf die-

ser Grundlage die Strukturierung und die Planung für das häusliche Arbeiten unterstützen zu 

können. Für die Eltern, ebenso wie für die Schülerinnen und Schüler, ist es zudem wichtig, qua-

lifizierte Rückmeldungen zu den Lernergebnissen und Aufschluss über die Grundsätze der Leis-

tungsbewertung zu erhalten.  

Um das Gelingen der Lernprozesse im Distanzunterricht abzusichern, ist es wiederum für die 

Arbeit der Lehrkräfte von zentraler Bedeutung, dass die Eltern im Sinne einer Erziehungspartner-

schaft ihren Kindern gut verdeutlichen, dass auch im Rahmen dieser Lernformate die Schulpflicht 

weiterbesteht und die schulischen Arbeitsaufträge entsprechend von den Schülerinnen und Schü-

lern verbindlich zu bearbeiten und die Ergebnisse der Schule innerhalb der abgestimmten Fristen 

zu übermitteln sind.  

Die Gesamtkonferenz entscheidet auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters über die 

konkrete Ausgestaltung des Kommunikationskonzepts. Die Schulleiterin oder der Schulleiter stellt 

sicher, dass die Eltern, die Schülerinnen und Schüler sowie im Rahmen der dualen Ausbildung 

auch die Betriebe über die getroffenen Entscheidungen informiert werden und gewährleistet die 

Einhaltung der dann verbindlichen Vorgaben. Es empfiehlt sich auch eine Veröffentlichung auf 

der Internetseite der Schule. Da diese Entscheidungen das Zusammenwirken aller Betroffenen 

stark tangieren, soll unbedingt sichergestellt werden, dass das Kommunikationskonzept auf die 

jeweiligen Gegebenheiten vor Ort ausgerichtet und in enger Abstimmung mit den Eltern, den 

Schülerinnen und Schülern und ggf. auch mit den Ausbildungsbetrieben entwickelt wird. 

 

10. Wie stellt sie sicher, dass die geltenden Abstandsregeln auch im Unterricht der Jahr-

gangsstufen 1 bis 6 eingehalten werden? Wie ist zu verfahren, sollten annähernd alle 

Schülerinnen und Schüler einer Klasse am Präsenzunterricht teilnehmen wollen?  

Im Zeitraum vom 11. Januar 2021 bis zum 14. Februar 2021 wird für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 

weiterhin die Präsenzpflicht ausgesetzt, wenn dies im Corona-Kabinett so entschieden wurde. 
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Ansonsten gilt der 31. Januar 2021. Sofern die Schülerinnen und Schüler in diesen Jahrgangs-

stufen dennoch in Präsenz beschult werden, sollen nach Möglichkeit die Abstands- und Hygie-

neregelungen auch in den Klassen eingehalten werden. Zurzeit ist dies aufgrund der geringen 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die in Präsenz in den Schulen sind, grundsätzlich möglich. 

Auf die Antwort zur Frage 7 wird verwiesen.  

 

11. Welche Auswirkungen hat nach Auffassung der Landesregierung die aktuelle Rege-

lung mit dem Aussetzen der Präsenzpflicht bzw. dem vollständigen Distanzunterricht 

für die Bildungsgerechtigkeit? 

Bei einem vollwertigen Präsenzunterrichtsangebot sind andere Ergebnisse zu erwarten als bei 

einem vollständigen dauerhaften Distanzunterricht oder ausgesetztem Präsenzunterricht. Genau 

deshalb bleibt es ja die Prämisse der Hessischen Landesregierung, dass der Präsenzunterricht 

das erste Mittel der Wahl im Sinne der Bildungs- und Chancengerechtigkeit der Schülerinnen und 

Schüler ist und ein eingeschränkter Regelbetrieb mit durchgängigem Präsenzunterricht auch 

schulisch einem Wechselunterricht vorzuziehen ist, wenn die Pandemie es zulässt.   

 

12. Wäre ein strukturierter Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht nach Auffassung 

der Landesregierung nicht sinnvoller, um sicherzustellen, dass kein Kind zurückge-

lassen wird? 

Ich verweise auf meine Vorbemerkung. Für die Hessische Landesregierung galt und gilt die Prä-

misse, dass der Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundes-

kanzlerin umgesetzt wird. Nach dem Beschluss der Regierungschefinnen und -chefs gab es kei-

nen Spielraum für einen strukturierten Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht. Dieses Mo-

dell stand daher bei der Umsetzung des Beschlusses gar nicht zur Debatte. Alle Regierungsche-

finnen und Regierungschefs, darunter auch alle, die der Partei der berichtsantragstellenden Frak-

tion angehören, haben mit ihrem Beschluss gegen den Wechselunterricht votiert. Dabei dürfte 

eine Rolle gespielt haben, dass ein Wechselunterricht voraussichtlich höhere Schülerzahlen an 

den Schulen zur Folge gehabt hätte. Daher wurde in Hessen für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 die 

Präsenzpflicht ausgesetzt, und ab Jahrgangsstufe 7 – mit Ausnahme der Abschlussklassen –  

werden die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich im Distanzunterricht beschult. Das und nichts 

Anderes ist der Grund, weshalb das auch von der KMK für einzelne Jahrgänge als Alternative 

erwogene Wechselmodell zurzeit in Hessen nicht umgesetzt wird. Wenn sich die Einschätzung 

der Lage verändert, ist nicht ausgeschlossen, dass wir künftig in Hessen Wechselunterricht ein-

führen werden. 
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13. Sieht die Landesregierung in Anbetracht des Aussetzens der Präsenzpflicht eine 

Gleichwertigkeit des Lernens zu Hause und in der Schule nach didaktischen und tech-

nischen Maßstäben gegeben?  

Auf die Vorbemerkung und die Antworten zu den Fragen 8 und 11 wird verwiesen. 

 

14. Welche Bewertungskriterien gelten aktuell für die Leistungsbeurteilung des Distan-

zunterrichts, insbesondere in Fächern mit hohen praktischen Anteilen wie Kunst, 

Sport und Musik? 

Grundsätzlich findet auch im Distanzunterricht eine Leistungsbewertung statt. Für die Leistungs-

feststellung bzw. eine Kompetenzeinschätzung können unterschiedliche Formate eingesetzt wer-

den: (Unterrichts-)Dokumentationen (z. B. Protokoll, Mappe, Heft, Lerntagebuch, Portfolio), Lang-

zeitaufgaben und (Lernwerkstatt-) Projekte, Abgabe schriftlicher Ausarbeitungen, Bewertung von 

weiteren Handlungsprodukten (z. B. Modelle, Grafiken, Zeichnungen), Präsentationen, auch me-

diengestützt (z. B. Handout, Exposé, (Video-)Podcast, Diskussionen in mündlicher (digitaler) oder 

schriftlicher Form mit der Lehrkraft, Beiträge und mündliche Überprüfungen innerhalb einer Vide-

okonferenz, mündliche Überprüfungen (z. B. Vokabeltests) und Kolloquien. 

Auch im unter ganz normalen Umständen stattfindenden Präsenzunterricht ist es weder möglich 

noch notwendig, Schülerleistungen in jeder Einzelstunde zu bewerten. Notwendig bleibt ein kon-

tinuierliches Feedback durch die Lehrkraft an die Schülerinnen und Schüler zum Leistungsstand. 

Die Lehrkraft hat hierbei pädagogische Freiheiten, muss allerdings transparent machen, auf wel-

che Weise sie sich ein Bild über die mündlichen Leistungen und sonstigen Leistungen der Schü-

lerinnen und Schüler verschafft. Es steht weitgehend im pädagogischen Ermessen, wie diese 

Leistungen ermittelt werden. Die Feststellung braucht zudem nicht bei allen Schülerinnen und 

Schülern mit gleicher Häufigkeit und in gleicher Weise geschehen. 

Auch die in der Fragestellung angesprochenen Unterrichtsfächer sind im Schuljahr 2020/2021 

bisher weitgehend ohne Beeinträchtigungen unterrichtet worden, wenn auch mitunter angepasst. 

Im Rahmen der nunmehr geltenden Regelungen für den Unterrichtsbetrieb kann die Leistungs-

beurteilung wie bereits aufgeführt vorgenommen werden. In den hier benannten Unterrichtsfä-

chern kann auch in der Regel eine Leistungsbewertung aufgrund nur teilweise erbrachter Leis-

tungen stattfinden. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine pädagogisch angemessene Leis-

tungsbeurteilung erfolgen kann. Sollte dies nicht möglich sein, kann in Einzelfällen nach § 60 Abs. 

6 und 8 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses verfahren werden. Dann kann in 

diesem Ausnahmefall ein Aussetzen der Zeugnisnote vorgesehen werden, unter der Angabe auf 

dem Zeugnisformular, dass die Schülerin oder der Schüler die fehlende Benotung nicht zu ver-

treten hat. 
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15. Von welchem Mehraufwand in Hinblick auf die Arbeitszeit geht die Landesregierung 

angesichts der gleichzeitigen Präsenz- und Distanzbeschulung in den Jahrgängen 1 

bis 6 aus?  

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. Für den Fall, dass sich für Lehrkräfte durch die Erteilung 

von Distanzunterricht nachweisbare zeitliche Mehrbelastungen ergeben sollten, hat das Hessi-

schen Kultusministerium vor dem Jahreswechsel die „Hinweise zur Vergütung von Mehrarbeit, 

die durch zusätzlich zum Präsenzunterricht erteilten Distanzunterricht entsteht“ erlassen. Damit 

könnten mögliche zusätzliche zeitliche Belastungen bei den Lehrkräften im Falle der Erteilung 

des Distanzunterrichts durch das Land abgegolten werden. Aktuell orientiert sich der Präsenzun-

terricht am Distanzunterricht, sodass der jeweilige Unterrichtsinhalt didaktisch und pädagogisch 

einmal von der Lehrkraft aufbereitet werden muss.  

 

16. Wie unterstützt sie das pädagogische Personal bei der Durchführung von Distanzun-

terricht?  

Zur Unterstützung des Distanzunterrichts und des digitalen Lernens hat die Hessische Lehrkräf-

teakademie Informationen auf ihrer Internetseite für Lehrkräfte und Schulen, zum Beispiel zum 

digital begleiteten Lernen, zur Nutzung von Lernplattformen wie dem Schulportal sowie zur Etab-

lierung von Kommunikationswegen, zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist das Support-Cen-

ter für pädagogische IT telefonisch sowie über ein Ticket-System zu erreichen. 

 

17. Hat sie die aktuellen Regelungen zur Nicht- bzw. Vielleicht-Präsenzbeschulung mit 

den Trägern des Schülerverkehrs abgestimmt?  

Die Entscheidung über die Teilnahme am Präsenzunterricht muss der Schule zu Planungszwe-

cken in jedem Fall rechtzeitig und verlässlich mitgeteilt werden. Für das entsprechende Anmel-

deverfahren wurde ein Vordruck zur Verfügung gestellt. Die Eltern können, sollten sich ihre per-

sönlichen Voraussetzungen ändern, ihr Kind für den Präsenzunterricht anmelden oder auch ab-

melden. In diesem Fall sollte diese Entscheidung der Schule bis spätestens am Freitag um 8.30 

Uhr mit Wirkung zur neuen Schulwoche mitgeteilt werden. Die Schulen haben damit Planungssi-

cherheit auch mit Blick auf die Schülerbeförderung. Im Bedarfsfall können daher evtl. notwendige 

Abstimmungen mit den Schulträgern zu Fragen der Schülerbeförderung erfolgen. 

 

18. Wie bewertet die Landesregierung aktuell das Infektionsgeschehen an Schulen?  

Grundlage der Bewertung des Infektionsgeschehens sind die täglich gelieferten Infektionszahlen 

sowie die vorliegenden Studien. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Schülerinnen und Schüler 

derzeit nur teilweise im Präsenzunterricht lernen. Nach allen vorliegenden Informationen ist wei-

terhin davon auszugehen, dass die Schulen keine Treiber der Infektion sind und Infektionen 
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hauptsächlich im privaten Umfeld erfolgen. Das bedeutet, dass ein erhöhtes Infektionsgeschehen 

in der Allgemeinbevölkerung auch zu erhöhten Infektionszahlen in der Schule führt. Dass sich 

das Infektionsgeschehen nicht „in den Schulen und Kitas, sondern außerhalb dieser Einrichtun-

gen“ ereignet, betont zum Beispiel Professor Reinhard Berner, Leiter der Universitäts-Kinderklinik 

in Dresden, am 6. Januar 2021 in der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“. Die Schülerinnen 

und Schüler nehmen am Infektionsgeschehen teil, die Schulen selbst sind aber keine besonderen 

Infektionsherde. Zwischen den Alterskohorten lässt sich unterscheiden, was sich auch in der ge-

troffenen Differenzierung zwischen Klassen 1 bis 6 und 7 folgende widerspiegelt. 

Am 23. Dezember 2020 hat die Europäische Gesundheitsbehörde (ECDC) in Stockholm eine 

aktuelle und umfassende Datenanalyse der Rolle von Schulen und Kitas in der COVID-19-Pan-

demie veröffentlicht. Aus dieser Analyse resultieren fünf Kernbotschaften: 

„1. Kinder erkranken selbst nur sehr selten schwer an COVID-19. 

2. Kinder jeden Alters sind grundsätzlich empfänglich für SARS-CoV-2 und können das Virus 

übertragen. Jüngere Kinder scheinen weniger anfällig für Infektionen zu sein; wenn sie infiziert 

sind, führt dies seltener zu einer Weitergabe der Infektion.  

3. Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen nehmen am Infektionsgeschehen teil, sind aber nach 

aktuellem Wissensstand (und Einschätzung von CDC und ECDC) selbst kein Treiber der Pande-

mie. 

4. Für Kinder sind Schulen und KiTas systemrelevant, denn sie treffen im Kern ihre sozialen und 

intellektuellen Grundbedürfnisse und bestimmen ihre Entwicklung; Schulen und KiTas spielen 

eine wesentliche Rolle bei der Aufdeckung medizinischer oder sozialer Probleme wie Vernach-

lässigung. Insofern bedürfen jedwede Einschränkungen, die Kindern fremdnützig auferlegt wer-

den, einer wissenschaftlich konkret belegbaren Rechtfertigung. 

5. Schulschließungen können nur das letzte Mittel sein. Eine Reihe konkret benennbarer Inter-

ventionen sind verfügbar, die davor ergriffen und konsequent umgesetzt werden können, z.B. 

Etablierung von AHA+L-Regeln, Masken etc. in den Schulen und auf den Schulwegen, struktu-

riertes Ausbruchsmanagement, …etc.“ 

Dennoch gibt es ernstzunehmende Hinweise – das haben Sie gestern Abend auch der Presse-

konferenz mit der Kanzlerin entnehmen können –, dass die Mutation B.1.1.7 des SARS-CoV2-

Virus sich auch stärker unter Kinder und Jugendlichen verbreitet, als das bei dem bisher bekann-

ten Corona-Virus der Fall ist. Aus diesem Grund ist auch für Bildungseinrichtungen aktuell wei-

terhin Vorsicht geboten, bis valide wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verbreitung der neuen mu-

tierten Corona-Virus-Variation unter Kindern und Jugendlichen vorliegen.  
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19. Welches Infektionsgeschehen lag in der zweiten Kalenderwoche 2021 an Schulen 

vor?  

a) unter den hessischen Lehrkräften  

b) unter den hessischen Schülerinnen und Schülern  

Das Hessische Kultusministerium verfügt grundsätzlich nicht über infektionsmedizinisch belast-

bare Daten. Im Zusammenhang mit der Erfassung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 

den Schulbetrieb waren am 19. Januar 2021 bei 145 Schülerinnen und Schülern – das entspricht 

0,02% – und bei 40 Lehrkräften – dies sind 0,07% –  eine bestätigte Infektion bekannt. 

 

20. Wie steht sie zu ihren früheren Aussagen, Schulen seien keine Hotspots, Infektions-

treiber oder Brandbeschleuniger der Pandemie?  

Auf die Antwort zur Frage 18 wird verwiesen. 

 

21. Aufgrund welcher wissenschaftlichen Studie, die ihr am 10.12.2020 offenbar noch 

nicht vorlag, beruht der Richtungswechsel der Landesregierung, wodurch sie einen 

Großteil der Schülerinnen und Schüler aktuell vom Präsenzunterricht nicht nur halb, 

sondern komplett ausschließt?  

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. Für die Hessische Landesregierung galt und gilt die Maß-

gabe, dass der Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundes-

kanzlerin umgesetzt wird. Daher wurde in Hessen für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 die Präsenz-

pflicht ausgesetzt und ab Jahrgangsstufe 7 mit Ausnahme der Abschlussklassen werden die 

Schülerinnen und Schüler grundsätzlich im Distanzunterricht beschult. Daher wurde beziehungs-

weise wird das auch von der KMK für einzelne Jahrgänge als Alternative angesehene Wechsel-

modell zurzeit in Hessen nicht umgesetzt. Dem oben genannten Beschluss vom 5. Januar 2021 

war eine eingehende Beratung mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorausgegangen.  

 

22. Reicht entgegen ihrer früheren Auffassung regelmäßiges Lüften nicht mehr aus, um 

die Verbreitung des Corona-Virus an Schulen möglichst einzudämmen?  

Das regelmäßige Lüften ist weiterhin ein zentraler Bestandteil schulischer Präventionsmaßnah-

men. Im Unterschied zum Herbst des vergangenen Jahres haben sich die Rahmenbedingungen 

geändert. Aufgrund der allgemein sehr hohen Infektionszahlen müssen auch die Schulen einen 

Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten.  
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23. Wie viele hessische Schulen verfügen über die technische Infrastruktur, um alle ihre 

Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über einen Livestream am Unterricht teilhaben 

zu lassen?  

Die Frage ist missverständlich formuliert. Sofern mit der Fragestellung gemeint ist, welche Schu-

len über eine technische Infrastruktur verfügen, um überhaupt einen Livestream vom Unterricht 

zur Verfügung stellen zu können, wird auf die Angaben des Hessischen Ministeriums für Digitale 

Strategie und Entwicklung verwiesen. Demnach verfügen mit Stand vom Dezember 2020 in Hes-

sen 1.222 Schulen über einen gigabitfähigen Internetanschluss. Seit Oktober 2019 hat sich damit 

die Anzahl der verfügbaren gigabitfähigen Internetanschlüsse mehr als verdoppelt. 

 

24. Steht inzwischen allen Schülerinnen und Schülern garantiert jeweils ein digitales End-

gerät für Distanzunterricht zur Verfügung? Wenn nein, wie viele Geräte sind bestellt, 

aber noch nicht verteilt worden?  

Dem Kultusministerium liegen keine Meldungen darüber vor, dass Schülerinnen und Schüler 

nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, weil sie kein Endgerät haben. Im Rahmen des 

Sofortausstattungsprogramms für bedürftige Schülerinnen und Schüler wurden nach aktuellem 

Stand rund 85.000 Geräte bestellt und davon 74.000 Geräte an die kommunalen und die privaten 

Schulträger ausgeliefert. In der Ausgestaltung des Distanzunterrichts stellen die Schulen sicher, 

dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von der technischen Ausstattung beschult wer-

den können. 

 

25. Wie konnte es, insbesondere vor dem Hintergrund der gebotenen Distanzbeschu-

lung, zu der erheblichen Störung des Schulportals am 16.12. kommen? 

Das Schulportal Hessen wurde als ein den Präsenzunterricht begleitendes Instrument entwickelt. 

Die notwendige Systemleistung für einen Lockdown war somit in der Skalierung der Soft- und 

Hardware nicht berücksichtigt. Seit Beginn des ersten Lockdowns wurde intensiv an der Soft-

warearchitektur sowie der Erweiterung der Serverkapazitäten gearbeitet. Dazu mussten Aus-

schreibungsverfahren durchgeführt und neues Personal eingearbeitet werden. Da der Ausbau 

zum 16. Dezember 2020 noch nicht vollständig abgeschlossen war, kam es zu überlastungsbe-

dingten Störungen des Systems.  

Die technischen Störungen am 16. Dezember 2020, die dazu führten, dass teilweise Funktionen 

des Schulportals langsam ausgeführt wurden und die Nutzungserfahrung beeinträchtigten, konn-

ten allerdings zügig behoben werden. Die Störungen sind darin begründet, dass trotz eines mas-

siven technischen Ausbaus und einer zügigen Migration des Schulportals auf eine neue techni-

sche Basis zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle notwendigen technischen Maßnahmen abge-

schlossen waren. Bereits im Laufe des Tages wurden weitere Optimierungen in das System ein-

gebracht und über die Weihnachtsferien hinweg wurde das System weiter verbessert. Zur Stabi-

lisierung und Optimierung des Systems laufen prozessbegleitend weitere Arbeiten. 
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26. Sind solche Störung erneut zu erwarten vor dem Hintergrund der aktuellen Situation 

mit Distanzunterricht?  

Im Betrieb des Schulportals auftretende technische Probleme werden sofort analysiert und zeit-

nah behoben. Darüber hinaus wird das Schulportal kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. 

Seit dem Ende der Weihnachtsferien und dem damit verbundenen Aussetzen des Präsenzunter-

richts läuft das Schulportal stabil, wobei die Anzahl an gleichzeitig aktiven Nutzerinnen und Nut-

zern derzeit nahezu doppelt so hoch ist wie zu Zeiten der maximalen Nutzung am 16. Dezember 

2020. 

 

27. Wie viele Schülerinnen und Schüler greifen aktuell täglich auf das Schulportal zu?  

Zu Höchstzeiten arbeiten rund 100.000 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig mit dem Schulpor-

tal. Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler, die über den Tag verteilt auf das Schulportal 

zugreifen, wird nicht erhoben. 

 

28. Wie viel Prozent der hessischen Schülerinnen und Schüler verfügen aktuell über eine 

valide Zugangsberechtigung zum Schulportal?  

Mit Stand vom 4. Januar 2021 verfügen 494.641 Schülerinnen und Schüler über eine Zugangs-

berechtigung zum Schulportal. 

 

29. Welche Erweiterungen wurden im Schulportal im vergangenen Jahr durchgeführt? 

Wie wird das Portal vor Hacker-Angriffen geschützt?  

Das Schulportal ist ein komplexes System, das kontinuierlich in allen Funktionsbereichen weiter-

entwickelt wird. Zur Bewältigung der Pandemie wurde vor allem die technische Basis des Schul-

portals verändert, um der erhöhten Nutzung gerecht zu werden, was dazu führte, dass mittler-

weile mehr als 90 Prozent der weiterführenden Schulen und etwa die Hälfte aller Grund- und 

Förderschulen das Schulportal nutzen. 

Das Schulportal wird in BSI-zertifizierten Rechenzentren betrieben, deren Sicherheitsmaßnah-

men kontinuierlich auf dem neuesten Stand gehalten werden und bisher jeden Angriff erfolgreich 

abwehren konnten. Die Systeme des Schulportals sind mit State-of-the-Art-Technologie von un-

berechtigten Zugriffen geschützt. Zusätzliche Schutzmaßnahmen werden durch das Team der 

Hessischen Lehrkräfteakademie bereitgestellt. 
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Das Schulportal wurde hauptsächlich in Bezug auf Skalierbarkeit erweitert. Zusätzliche System-

komponenten neben den existierenden Systemgruppen (Lernsysteme, Pädagogische Organisa-

tion, Bildungsserver, Pädagogisches Netzwerk) wurden nicht entwickelt. Bis Mitte April fanden 

allerdings pandemiebedingte Anpassungen kleinerer Teile der Anwendung „Pädagogische Orga-

nisation“ statt.  

 

30. Welche Erweiterungen von Funktionen sind für dieses Jahr geplant? 

31. Wurden diese ausgeschrieben? Wenn ja, wann und mit welchem Vergabeverfahren? 

32. An wen wurde der Zuschlag erteilt?  

33. Welche Kosten waren jeweils damit verbunden?  

Die Fragen 30 bis 33 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  

Derzeit werden die Erfahrungen aus dem letzten Jahr in Bezug auf die besondere Situation bei 

der Bewältigung der Pandemie gesammelt und analysiert, um das Funktionsangebot bedarfsge-

recht weiterzuentwickeln und mit den Planungen, die vor der Pandemie bestanden, in Einklang 

zu bringen. Insbesondere ist geplant, die ergänzenden Systeme, die von den Schulträgern be-

trieben werden, mit dem Schulportal zu verbinden, sodass den Schulen die Landesangebote und 

die Angebote der Schulträger leicht zugänglich zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist geplant, 

das flächendeckende Angebot einer Videokonferenzlösung für Schulen in das Schulportal zu in-

tegrieren. Funktionserweiterungen, deren Entwicklung ein Volumen umfasst, welches oberhalb 

der Ausschreibungsgrenzen liegt, werden entsprechend ausgeschrieben. Das Vergabeverfahren 

wird mit der IT-Vergabestelle der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung jeweils abgestimmt.  

 

34. Wie viele Unterrichtsstunden sind aufgrund der Pandemie bisher ausgefallen?  

a) Schuljahr 2019/2020  

b) Schuljahr 2020/2021  

Pandemiebedingte Ausfälle von Unterrichtsstunden sind im ersten Halbjahr des Schuljahres 

2020/2021 dann entstanden, wenn seitens der Gesundheitsbehörden vor Ort Unterricht gemäß 

Stufe 3 oder Stufe 4 angeordnet worden ist. Zur Anzahl der dadurch an den Schulen in der Region 

entfallenen Unterrichtsstunden liegen keine Daten vor. Für dieses Schulhalbjahr ist allerdings 

anzumerken, dass bei aller Herausforderung der Beschulung in Zeiten der Pandemie die Schul-

leitungen vermelden, dass sich noch nie so viel auf das Kerngeschäft des Unterrichts konzentriert 

worden ist, da viele außerschulische Veranstaltungen, wie Ausflüge oder Klassenfahrten, auf ein 

Minimum reduziert bzw. gar nicht durchgeführt worden sind. Zudem wurden Informationsveran-

staltungen, die früher in der Regel eine Ganztagesbefreiung erforderten, wie zum Beispiel die 
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Besuche der künftigen Abiturientinnen und Abiturienten in der Universität oder von Berufsbil-

dungsmessen, virtuell durchgeführt, sodass kein oder erheblich weniger Unterrichtsausfall betrof-

fen war.  Dies gegenzurechnen und einen Vergleich mit den Zahlen vergangener, nicht durch die 

Pandemie beeinträchtigte, Halbjahre zu erstellen, würde allerdings einen derzeit für die Schulen 

nicht zumutbaren Zusatzaufwand bewirken. 

 

35. Welche weiteren Schritte beabsichtigt die Landesregierung ab Februar, um mindes-

tens zu einem strukturierten Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht zu kom-

men?  

Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. 

 

36. Hält sie an ihrem Ziel der zentralen Abschlussprüfungen angesichts des aktuellen 

Pandemiegeschehens fest?  

37. Welche lokale Einflussnahme auf die Gestaltung von Abschlussprüfungen haben 

Schulen, sofern sich einzelne Klassen oder Schülerinnen und Schüler in den vergan-

genen Monaten unverhältnismäßig oft in Quarantänemaßnahmen befanden oder Un-

terricht aufgrund des Ausfalls von Lehrkräften nicht stattfinden konnte?  

Die Fragen 36 und 37 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Ja, wir halten an zentralen Prüfungen weiter fest. Die zentralen Abschlussprüfungen sind eine 

Errungenschaft für unsere Schülerinnen und Schüler. Indem auch in der Corona-Pandemie daran 

festgehalten wird, kann die Vergleichbarkeit der Abschlüsse gewährleistet werden. Schülerinnen 

und Schüler dieses Abschlussjahrgangs sollten nicht ihr weiteres Leben lang mit dem Vorbehalt 

belastet werden, sie hätten ihr Zeugnis wesentlich einfacher erlangt. 

Daher wird sowohl für den Haupt- als auch für den Nachtermin der schriftlichen Abiturprüfungen 

den Schulen in jedem Prüfungsfach ein zusätzlicher Aufgabenvorschlag zur Verfügung gestellt. 

Damit erhalten die Lehrkräfte die Möglichkeit, vor dem Hintergrund des Kenntnisstands ihrer 

Schülerinnen und Schüler eine entsprechende Vorauswahl zu treffen. Die Prüflinge erhalten – 

wie in den vergangenen Jahren auch – mehrere Aufgabenvorschläge, aus denen sie auswählen 

können. Zudem sind die Prüfungen im Jahr 2021 zeitlich verschoben worden, womit ein zusätz-

licher Zeitraum von zwei Monaten geschaffen wurde, den Lehrkräfte gemeinsam mit ihren Schü-

lerinnen und Schülern zur Nachbereitung und Vertiefung prüfungsrelevanter Unterrichtseinheiten 

nutzen können. Analog zur Regelung für das Landesabitur wird es auch für die Fachoberschul-

prüfungen eine verstärkte Auswahl bei den Prüfungsaufgaben geben. Für die zentralen Ab-

schlussprüfungen in den Bildungsgängen der Haupt- und Realschule erfolgt eine Verschiebung 

um drei Wochen. 
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38. Wird sie den schulischen Stufenplan in Hinblick auf ihre aktuellen Maßnahmen, die 

nicht Teil des Stufenplans sind, anpassen?  

Auf die Vorbemerkung sowie die Antwort zu den Fragen 1 und 2 wird verwiesen. Darüber hinaus 

können die im Leitfaden für das Schuljahr 2020/2021 genannten Maßnahmen grundsätzlich er-

gänzt werden. 

 

39. Wie gedenkt sie den Schulen endlich wieder Planungssicherheit und Verlässlichkeit 

zu geben?  

Diese Frage kann ich mir nur damit erklären, dass hier aus einem historischen Notstand politisch 

Kapital geschlagen werden soll. Wir sind seit Beginn der Pandemie mit höchster Intensität dabei, 

Lösungen zu schaffen – und wir haben auch geliefert. Wir haben den Impulsen widerstanden, die 

Schulen pauschal lahmzulegen, sondern haben in Hessen mit großem Einsatz der Lehrkräfte, 

der Schulen und der Schulverwaltung und ja, auch des Kultusministeriums, buchstäblich Tag und 

Nacht daran gearbeitet, so viel Präsenzunterricht wie möglich aufrechtzuerhalten. Wir haben da-

für nicht nur im Wechsel der pandemischen Lage Modelle entwickelt und angepasst, wir haben 

auch an den Rahmenbedingungen gearbeitet. Verteilung von Schutzausrüstung, Testungen von 

Lehrkräften, eine enorme Beschleunigung der Digitalisierung und dessen Neuausrichtung auf 

eine zuvor nichtexistierende Aufgabe, nämlich den Unterricht zu ersetzen, Erstattung von Stor-

nierungskosten, Unterstützung der Anschaffung von Filtergeräten sind nur einige Stichworte der 

Themen, die mit Hochdruck und mit vorweisbaren Ergebnissen vorangetrieben worden sind, die 

sich auch sehen lassen können.  

Wer von den Fragestellern hat denn ein Modell vorgelegt, das im März 2020 bis Januar 2021 für 

sämtliche Probleme eine vorhersehbare, planbare Lösung beschrieben hätte? Und so könnte ich 

das weiterführen. Ich muss die Polemik dieser Fragestellung ganz entschieden zurückweisen. 

Sie wissen selbst ganz genau, dass Sie hier etwas fordern, das niemand liefern kann. Wenn ich 

mir das erlauben darf: Sprechen Sie einmal mit Kolleginnen und Kollegen, die Regierungsverant-

wortung haben, beispielsweise auf der anderen Rheinseite. 

Ich hatte in meiner Vorbemerkung auch zu den zeitlichen Abläufen schon etwas gesagt. Ich ver-

suche es ein weiteres Mal: Am 5. Januar 2021 tagten die Regierungschefinnen und -chefs, am 

Abend kannten wir dann die Ergebnisse, am 6. Januar, mittags, haben wir die Spielräume, die 

der Beschluss ließ für Hessen ausgefüllt und umgesetzt und unsere Schulen umgehend infor-

miert. Natürlich, es gibt gar keinen Streit darüber, dass es für die Schulen besser wäre, wenn wir 

sie schon vor den Ferien hätten informieren können, wie es nach den Ferien weitergeht. Das 

Kultusministerium konnte aber vor Weihnachten nicht vorwegnehmen, was die Ministerpräsiden-

tinnen und Ministerpräsidenten aller Länder mit der Bundeskanzlerin am 5. Januar 2021 beschlie-

ßen würden. Und es bleibt sinnig, die Beschlüsse nicht mit zu langen Geltungsdauern zu verse-

hen, denn wir müssen doch sehen: Wir reden hier immer über massive Einschränkungen des 

Normalzustands. Diese müssen in jedem Zeitpunkt verhältnismäßig sein. Und deshalb kann man 

eben nicht Monate im Voraus festlegen, was die Pandemie Monate später einmal fordern wird. 
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Solche Beschlüsse könnten nur ein scheinbares Plus an Planungssicherheit bieten, denn sie 

würden von der Realität überholt und müssten doch wieder im Lichte der jeweiligen Infektions-

lage, der jeweiligen Erkenntnisse und jeweiligen Erfordernisse angepasst werden.  

Ich möchte auf einen weiteren Gesichtspunkt hinweisen. Das Infektionsschutzgesetz gibt den 

Regierungen auch zeitliche Grenzen auf, wie lange Einschränkungen in Kraft gesetzt werden 

dürfen. Auch das erzwingt, in immer wiederkehrendem Turnus neu über die Maßnahmen zu be-

finden. Ginge es nach einigen Vertretern der Opposition, müssten die Parlamente noch viel in-

tensiver eingebunden werden. Ich weise hier deshalb darauf hin, weil es mir nicht recht zu dem 

Vorwurf zu passen scheint, die Regierung schaffe nicht genügend Planungssicherheit: Glauben 

Sie ernsthaft, die Schulen würden sich früher und schneller auf Maßnahmen vorbereiten können, 

wenn wir alle Einzelmaßnahmen auch noch einmal im Landtag beschließen müssten? 

Es bleibt daher dabei: Die Hessische Landesregierung folgt in dieser historischen Krise der Prä-

misse, den Schulen größtmögliche Verlässlichkeit zu geben. Es ist und bleibt aber unvermeidlich 

ein immanenter Bestandteil eines Ausnahmezustands, dass Planungen über längere Zeiträume, 

insbesondere bei einer sehr dynamischen Viruspandemie, nur sehr begrenzt möglich sind. Dies 

trifft nicht nur auf Hessen, sondern auf alle Länder zu, weshalb die Hessische Landesregierung 

großen Wert auf eine Abstimmung zwischen den Ländern, zum Beispiel auf Ebene der KMK, 

sowie die Umsetzung der gemeinsamen Beschlüsse der Ministerpräsidentinnen und Ministerprä-

sidenten mit der Bundeskanzlerin legt.  

 

40. Welche Änderungen am Schulgesetz beabsichtigt die Landesregierung in Hinblick 

auf die andauernde Pandemie umzusetzen?  

41. Welchen Zeitplan hat sie für die geplante Schulgesetzanpassung? 

Die Fragen 40 und 41 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  

Noch im Januar 2021 sollte eine zweite coronabedingte Änderung des Hessischen Schulgeset-

zes und weiterer schulrechtlicher Regelungen in den Hessischen Landtag eingebracht werden. 

Diese Änderungen sollten zum Teil bestehende Anpassung des Corona-I-Gesetzes fortschrei-

ben, teilweise bereits erfolgte Änderungen modifizieren und neue Regelungen aufnehmen. Dies 

betrifft unter anderem nachfolgende Regelungen: 

1. Fortzuschreibende Regelungen des Corona-I-Gesetzes: 

 Abweichung von der verlässlichen Schulzeit, 

 Abweichung von durchgehenden Unterricht in der gymnasialen Oberstufe, 

 Sitzung des Prüfungsausschusses in elektronischer Form, 

 Sitzung der Elternbeiräte in elektronischer Form,  

 Abweichung von der Zahl bei Leistungsnachweisen. 
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2. Zu modifizierende Regelungen des Corona-I-Gesetzes: 

 Hemmung der Frist bei Elternabenden bei redaktioneller Überarbeitung, 

 Verzicht auf Nachweis schulpraktischer Studien möglich, nicht nur pandemiebedingt, son-

dern in allen Fällen höherer Gewalt, 

 Aufgaben für Aufsichtspersonen (Hinwirken auf Abstand, Maskentragen) bei Angleichung 

an Corona-Verordnungen. 

3. Neue Regelungen durch das beabsichtigte Corona-II-Gesetz: 

 Festschreibung praktischer Unterrichtserfahrung für Zulassung zur Staatsprüfung, 

 Verlängerung Amtszeit Vorstand Stadt- und Kreisschülerräte und Landesschülerrat (bis 

zum 31. Juli 2021 befristet), 

 Verlängerung Amtszeit LEB bis Schuljahresende 2020/2021, 

 Verfahrensvereinfachung beim Einsatz externer Dienstleister bei Ferienangeboten, 

 Datenverarbeitung im Rahmen digitaler Anwendungen, 

 Option, die Schülerversammlung auch in Form als Teilversammlung stattfinden zu lassen, 

 Möglichkeit gleichwertiger Alternativangebote zu Betriebspraktika. 

 

Stellv. Vorsitzende: Zunächst herzlichen Dank für die ausführliche Beantwortung, die durchaus 

den Umfang einer Studienarbeit hatte. Meine Diplomarbeit war nicht kürzer. Ihr Einvernehmen 

vorausgesetzt, würde ich gern Ihre ergänzende Antwort zur Frage 6 vorziehen, bevor wir zum 

Dringlichen Berichtsantrag der Fraktion DIE LINKE kommen. 

 

StS Dr. Manuel Lösel: Wir werden die Zahlen zu Frage 6 insbesondere zu den beruflichen Schu-

len plausibilisieren und nachreichen.  

 

MR Klaus Holstein: Es muss sich um ein Artefakt handeln. An beruflichen Schulen sind solche 

Schülerinnen und Schüler nicht bekannt. Wir können dies aber noch einmal nachprüfen. Aber, 

ich denke, dies ist ein Übertragungsfehler. – Stellv. Vorsitzende: Gut, dann würde ich sagen, 

dass dies nachgereicht wird.  

 

LMR Christopher Textor: Dies wird in der Tat ein Übertragungsfehler sein. Nun ist die Zahl recht 

hoch. Dies liegt daran, dass wir den Abschlussklassen der beruflichen Schulen Präsenzunterricht 

ermöglichen. Im ländlichen Bereich haben wir berufliche Schulen, die zum Teil für 3.000 Schüle-

rinnen und Schüler gebaut worden sind, sodass dort sehr viel Platz vorhanden ist. Daher ist dort 

eine sehr hohe Prozentzahl möglich – unter Einhaltung der Hygienepläne.  
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StS Dr. Manuel Lösel: Wir reichen dies nach.  

 

Stellv. Vorsitzende: Ich würde Sie bitten, nun den Dringlichen Berichtsantrag der Fraktion 

DIE LINKE, Drucks. 20/4385, zu beantworten. 

 

StS Dr. Manuel Lösel: Das mache ich sehr gern. Ich beginne mit der Frage 1.  

 

Frage 1. Wie viele Lehrkräfte sind im Dezember 2020, wie viele im laufenden Monat (Januar 

2021) auf Covid-19 getestet worden und wie viele dieser Tests waren positiv? 

Anlassbezogene Tests werden durch die Lehrkraft privat oder durch das zuständige Gesund-

heitsamt veranlasst. Diese anlassbezogenen Tests werden durch das Land nicht erfasst. Im Rah-

men des durch das Hessische Kultusministerium bereitgestellten Angebots wurden im Dezember 

2020 insgesamt 13.706 Testungen von Lehrkräften und anderen an Schulen tätigen Personen 

auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Es handelt sich dabei um die Ihnen bereits bekannten freiwilligen 

Tests für symptomfreie Beschäftigte. Im Vormonat, November 2020, erfolgten 24.770 anlasslose 

Tests auf SARS-CoV-2, von denen 113 (0,45%) positiv waren. Die Anzahl der durchgeführten 

anlasslosen Antigentests für den Januar liegt erst zum Ende des Monats vor. 

Auf die Antwort zur Frage 19 des Dringlichen Berichtsantrags, Drucksache 20/4384, wird verwie-

sen.  

Sollte im Rahmen des durch das Hessische Kultusministerium bereitgestellten Angebots ein Test-

ergebnis positiv ausfallen, wird von Seiten der Arztpraxis eine bestätigende PCR-Testung veran-

lasst und das zuständige Gesundheitsamt verständigt. Das Gesundheitsamt entscheidet sodann 

über alle weiteren Maßnahmen. 

 

Frage 2. Wie viele Covid-19-Erkrankungen wurden unter Schülerinnen und Schüler im Dezem-

ber 2020, wie viele im laufenden Monat (Januar 2021) registriert? 

Das Hessische Kultusministerium verfügt nicht über infektionsmedizinisch belastbare Daten. Im 

Zusammenhang mit der Erfassung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Schulbetrieb 

wurden im Dezember 2020° 1.548 und am 19. Januar 2021° 145 bestätigte Infektionen bei Schü-

lerinnen und Schülern – das entspricht 0,02% – bekannt. 
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Frage 3. Wie ist die Entwicklung der positiv getesteten Schülerinnen und Schüler in den Al-

terskohorten 6-10 Jahren und 11-18 Jahren von März 2020 bis Januar 2021? 

Die Erfassung von bekannt gewordenen Infektionen nach Alterskohorten erfolgt durch das Hes-

sische Kultusministerium nicht. 

 

Frage 4. Wie viele Schulen haben coronabedingt seit März 2020 ganz oder teilweise schließen 

müssen? 

Der reguläre Schulbetrieb wurde am 16. März 2020 ausgesetzt und in Präsenzform schrittweise 

ab dem 27. April 2020, vollständig jedoch erst nach den Sommerferien, wiederaufgenommen. Im 

Zeitraum vom 27. April 2020 bis zu den Sommerferien 2020 waren acht Schulen zeitweise ge-

schlossen. Der Zeitraum der vollständigen Schließung betrug zwischen einem und zwölf Tagen. 

Der durchschnittliche Schließungszeitraum betrug rund 4,5 Tage.  

Seit dem Beginn des aktuellen Schuljahres waren 50 Schulen tageweise vollständig geschlossen. 

Der Zeitraum der vollständigen Schließung betrug zwischen einem und 19 Tagen. Der durch-

schnittliche Schließungszeitraum betrug rund 5,4 Tage. 

Der Fragestellung ist nicht zu entnehmen, was unter einer „teilweisen Schließung“ verstanden 

wird. Das Hessische Kultusministerium hat im Rahmen der Erfassung der Auswirkungen der 

Corona-Pandemie auf den Schulbetrieb erhoben, wie viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehr-

kräfte aufgrund behördlicher Maßnahmen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen konnten und 

wie viele Schulen von solchen Maßnahmen betroffen waren. Diese Erhebung ist auf der Internet-

seite des Kultusministeriums einsehbar. 

 

Frage 5. Wie viele Grundschulen setzen nicht nur die Präsenzpflicht aus, sondern haben ganz 

auf Homeschooling bzw. Onlineunterricht umgestellt? 

An öffentlichen Schulen in Hessen findet kein Homeschooling, sondern Distanzunterricht statt. 

„Unterricht“ erfolgt per Definition in einem durch die Lehrkraft regelmäßig und planmäßig gesteu-

erten Lernprozess. 

In der 2. KW hat eine Grundschule aus dem Werra-Meißner-Kreis nur Distanzunterricht angebo-

ten, da keine Anmeldungen für den Präsenzunterricht vorlagen. Sobald sich wieder Schülerinnen 

und Schüler für den Präsenzunterricht anmelden, wird auch dort wieder Unterricht in Präsenz 

angeboten werden. 

 

Frage 6. Ab welchem Zeitpunkt bzw. welcher hessenweiten oder lokalen Inzidenz wird das 

HKM nicht nur die Präsenzpflicht aufheben, sondern die Schulen geschlossen las-

sen? 
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Die Hessische Landesregierung folgt seit dem Beginn der Pandemie einer klaren Richtschnur. 

Die Leitlinie für alle schulischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie war und ist, 

im Interesse der Bildung der Kinder und Jugendlichen, so viel schulische Normalität aufrechtzu-

erhalten, wie es unter den gegebenen Umständen möglich und epidemiologisch vertretbar ist. 

Wir bewegen uns dabei immer in einem Spannungsfeld, einerseits den Bildungs- und Erziehungs-

auftrag bestmöglich zu erfüllen und andererseits die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. 

Für das Hessische Kultusministerium ist damit der Rahmen, den die Regierungschefinnen und -

chefs der Länder mit der Bundeskanzlerin vereinbaren, maßgeblich. Niemand hätte Verständnis, 

wenn wir in Hessen von dem abweichen würden, was auf Ebene der Spitzen der Regierung ver-

einbart wurde.  

Leitend für die Entwicklung von Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sind die vorliegenden 

wissenschaftlichen Expertisen und die Einschätzungen sowie Vorgaben der jeweiligen Gesund-

heitsämter vor Ort. Und am Ende müssen diese Bewertungen politisch verantwortet und verschie-

dene Ziele staatlichen Handelns in Einklang gebracht werden. Deshalb gibt es auch keinen Au-

tomatismus, Handlungsempfehlungen der Wissenschaft – die zudem oft uneinheitlich bleiben – 

zu übernehmen. 

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder (MPK) und die Bundeskanzlerin 

haben sich am 5. Januar 2021 darauf verständigt, dass bezüglich der Schulen ihr Beschluss vom 

13. Dezember 2020 bis zum 31. Januar 2021 fortgeführt werden soll. Am gestrigen Tag wurde, 

dieser Beschluss für Schulen bekräftigt, und die Maßnahmen sollen bis zum 14. Februar 2021 

verlängert werden. Das bedeutet: Sie haben am 19. Januar 2021 beschlossen, dass in dem Zeit-

raum bis zum 14. Februar 2021 die Schulen grundsätzlich geschlossen bleiben oder die Präsenz-

pflicht ausgesetzt werden soll. Für Abschlussklassen sieht der Beschluss der Regierungschefin-

nen und -chefs vom 19. Januar 2021 weiterhin vor, dass gesonderte Regelungen vorgesehen 

werden können. Leitmaxime war und ist, dass auch an den Schulen die Kontakte deutlich einge-

schränkt werden sollen. Dies mündet in der Leitlinie, dass Kinder in dieser Zeit wann immer mög-

lich zu Hause betreut werden sollen. Hessen hat sich für den Weg der Aussetzung der Präsenz-

pflicht entschieden. Mit Ausnahme der Anordnung der regionalen Gesundheitsbehörden ist damit 

keine Schule geschlossen, sodass auch keine Notbetreuung angeboten werden muss. 

 

Frage 7. Wie viele weiterführende Schulen haben auch in den Abschlussjahrgängen auf On-

lineunterricht oder ein Wechselmodell umgestellt? (Bitte nach Schulträger und Schul-

form aufschlüsseln) 

 

An derzeit insgesamt 131 Schulen wird in den Abschlussjahrgängen nicht ausschließlich Präsen-

zunterricht erteilt. Zum Vergleich: Es gibt in Hessen aktuell 657 Schulen, an denen rd. 7.400 

Abschlussklassen eingerichtet sind. 
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Frage 8. Welche Angebote bzw. welche Form des Unterrichts werden Schülerinnen und Schü-

lern in der Grundschule angeboten, die nicht zuhause bleiben können? 

Bei der Fragestellung sind offenkundig Schülerinnen und Schüler gemeint, deren Eltern die Be-

treuung und Beaufsichtigung während der üblichen Unterrichtszeiten aufgrund ihrer Berufstätig-

keit nicht selbst übernehmen können.  

Im Leitfaden zur Schulorganisation im Schuljahr 2020/2021 ist geregelt, dass im Falle von Schul-

schließungen anstelle der zuvor bloß unterrichtsersetzenden Maßnahmen Unterricht in Form von 

Distanzunterricht stattfindet. Dementsprechend besteht für die Schülerinnen und Schüler grund-

sätzlich eine Form von Unterricht. Die derzeit geltende Aussetzung der Präsenzpflicht korrespon-

diert daher mit dem Distanzunterricht. Für Kinder und Jugendliche, deren Eltern die Beaufsichti-

gung nicht selbst übernehmen können, gibt es das Angebot des Präsenzunterrichts, und demzu-

folge können die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen. Im Sinne der Gleichbehandlung 

aller Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe orientiert sich der Präsenzunterricht an den von 

der Lehrkraft für den Distanzunterricht bereitgestellten Aufgaben und Materialien. 

 

Frage 9. Wer soll diese Kinder unterrichten? 

Da sich der Präsenzunterricht für diese Kinder am Distanzunterricht orientiert, bearbeiten diese 

Schülerinnen und Schüler die gleichen Aufgaben anhand der gleichen Materialien, die auch den 

Schülerinnen und Schülern für die eigenständige Arbeit zu Hause im Distanzunterricht von der 

Schule zur Verfügung gestellt werden. Diese Bearbeitung der Aufgaben wird in der Schule si-

chergestellt, die auch eine durchgehende Beaufsichtigung gewährleistet. Allerdings ist dabei nicht 

zwingend die Anwesenheit der Fachlehrkraft notwendig. 

 

Frage 10. Wie werden die anderen Schülerinnen und Schüler der Grundschule, die nicht in die 

Schule kommen, unterrichtet? 

Der Unterricht für diese Kinder erfolgt als Distanzunterricht. „Unterricht“ erfolgt per Definition in 

einem durch die Lehrkraft regelmäßig und planmäßig gesteuerten Lernprozess. Zu den damit 

verbundenen Steuerungsaufgaben der Lehrkraft gehört die am Stand der Kompetenzentwicklung 

der Lerngruppe orientierte didaktisch-methodische Aufbereitung des Lerngegentandes, die regel-

mäßige Kontrolle des Lernfortschritts, die darauf basierenden Folgerungen für die Unterrichtsge-

staltung und Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler, das punktuelle Eingreifen in den 

Lernprozess, um im Bedarfsfall über Lernhürden hinweghelfen zu können, die Verfügbarkeit von 

Lehrkräften zur Klärung von Fragen sowie die Erteilung eines qualifizierten Feedbacks. Diese 

grundlegenden Steuerungsaufgaben sind von der Lehrkraft im Präsenzunterricht wie auch im 

Distanzunterricht wahrzunehmen.  

Derzeitig findet für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern von der Aussetzung der Präsenz-

pflicht keinen Gebrauch machen, Präsenzunterricht möglichst im Rahmen der verlässlichen 
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Schulzeit statt, der sich inhaltlich und in der didaktisch-methodischen Aufbereitung am Distan-

zunterricht orientiert. Auch dabei sind die oben genannten Steuerungsaufgaben der Lehrkraft 

wahrzunehmen.  

Lehrkräfte bereiten den Distanzunterricht vor und nach. Sie begleiten die Schülerinnen und Schü-

ler je nach Kommunikationskonzept der Schule auf der Grundlage des Leitfadens für den Schul-

betrieb im Schuljahr 2020/21 und gemäß Beschluss der Gesamtkonferenz strukturell über fest-

gelegte Formen der Kommunikation.  

 

Frage 11. Gibt es eine Notbetreuung an den Grundschulen und falls ja, wer setzt diese in wel-

cher Form um? 

An den Grundschulen ist derzeit die Präsenzpflicht für die Schülerinnen und Schüler ausgesetzt. 

Die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind in die Schule schicken, damit das Kind den Unterricht vor 

Ort in Präsenz wahrnehmen kann. Sofern die Eltern die Möglichkeit haben, ihr Kind Zuhause zu 

betreuen, nimmt das Kind von Zuhause aus den Unterricht wahr und wird Zuhause betreut. Be-

nötigt ein Kind im Anschluss an den Präsenzunterricht eine Betreuung, und ist das Kind auch 

bisher schon für das Betreuungsangebot angemeldet, kann das Kind diese Betreuung auch wei-

terhin wahrnehmen. In der Regel erfolgt die schulische Betreuung im Rahmen des Ganztagspro-

fils der Schule und wird vom Ganztags- und Betreuungspersonal gemäß den an der Schule gel-

tenden Betreuungszeiten geleistet. Eine landesweit eingerichtete Notbetreuung auf der Grund-

lage einer Verordnung wie während des Lockdowns im Frühjahr 2020 erfolgt derzeit nicht und ist 

bei der Aussetzung der Präsenzpflicht auch nicht erforderlich. Ergänzend wird an dieser Stelle 

nochmals auf den Beschluss der MPK vom 5. Januar 2021 verwiesen. 

 

Frage 12. Wie viele Schulen, die am Pakt für den Ganztag partizipieren, bieten nach wie vor 

Ganztagsangebote bis 16 Uhr bzw. bis 17 Uhr an? (bitte nach Schulträger aufschlüs-

seln) 

Im Schuljahr 2020/2021 arbeiten insgesamt 299 Grundschulen und Grundstufen von Förderschu-

len im Pakt für den Nachmittag. Die Paktschulen bieten Bildungs- und Betreuungsangebote in 

der Zeit von 7.30 bis 17.00 Uhr an. Eltern melden ihre Kinder entweder für das kurze Modul bis 

14.30/15.00 Uhr oder für das lange Modul bis 16.30/17.00 Uhr an. Hierzu erhebt das Land keine 

Einzeldaten. Anhand des Ressourceneinsatzes kann man sagen, dass etwa zwei Drittel der an-

gemeldeten Schülerinnen und Schüler für das kurze Modul angemeldet sind und etwa ein Drittel 

der angemeldeten Kinder das lange Modul in Anspruch nimmt. 
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Frage 13. Welche gebundenen Ganztagsschulen halten ihren ganztägigen Unterricht in unver-

änderter zeitlicher Form aufrecht? 

Zur Gewährleistung des Regelunterrichts nach Stundentafel unter den Bedingungen der Corona-

Pandemie und deren Bekämpfung werden unter anderem auch die Ganztagsressourcen für die 

Abdeckung eines verlässlichen Schultages herangezogen. Ergibt sich aufgrund der Hygienevor-

gaben und der Bildung von kleinen, feststehenden Gruppen ein erhöhter Personalaufwand, hat 

die Schule die Möglichkeit, den zeitlichen Umfang ihres Angebotes am Nachmittag in Absprache 

mit den Eltern entsprechend zu reduzieren. Einzeldaten zu einzelnen Schulen, die dies in An-

spruch nehmen, liegen im Ministerium nicht vor. 

 

Frage 14. Ist das Kultusministerium der Auffassung, dass trotz prinzipiell geöffneter Schulen, 

die 10 zusätzlichen Tage Kinderkrankengeld für Eltern zur Verfügung stehen, wenn 

diese sich, wie gewünscht, dafür entscheiden, ihre Kinder zu Hause zu beschulen 

und zu betreuen? 

Der Bundesrat hat am Montag, den 18. Januar 2021 die Umsetzung der Ausweitung des Kinder-

krankengeldes im Fall der Aussetzung der Präsenzpflicht an Schulen sowie Einschränkungen 

des Kita-Betriebes als neuer Art. 8 mit den Stimmen Hessens gebilligt.  

 

Frage 15. Wie viele Schulen bieten noch ein Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler an, 

wie viele setzen dieses Angebot coronabedingt aus? (Bitte nach Schulträger und 

Schulform aufschlüsseln) 

Das Angebot eines Mittagessens für Schülerinnen und Schüler wird vom Hessischen Kultusmi-

nisterium nicht statistisch erfasst. Die Essensversorgung liegt in der Zuständigkeit der Schulträ-

ger.  

 

Frage 16. Welche Regelungen sind derzeit im HKM bezüglich der Abschlussprüfungen und der 

Abschlussarbeiten (Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur) geplant, wann 

werden die Schulen über das geplante Vorgehen bezüglich der Abschlüsse und Ab-

schlussarbeiten informiert? 

Die zentralen Abschlussprüfungen sind eine Errungenschaft für unsere Schülerinnen und Schü-

ler. Indem auch in der Corona-Pandemie daran festgehalten wird, kann die Vergleichbarkeit der 

Abschlüsse gewährleistet werden. Schülerinnen und Schüler dieses Abschlussjahrgangs sollten 

nicht ihr weiteres Leben lang mit dem Vorbehalt belastet werden, sie hätten ihr Zeugnis wesent-

lich einfacher erlangt. 

Daher wird für den Haupt- als auch für den Nachtermin der schriftlichen Abiturprüfungen den 

Schulen in jedem Prüfungsfach ein zusätzlicher Aufgabenvorschlag zur Verfügung gestellt. Damit 
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erhalten die Lehrkräfte die Möglichkeit, vor dem Hintergrund des Kenntnisstands ihrer Schülerin-

nen und Schüler eine entsprechende Vorauswahl zu treffen. Die Prüflinge erhalten – wie in den 

vergangenen Jahren auch – mehrere Aufgabenvorschläge, aus denen sie auswählen können. 

Zudem sind die Prüfungen im Jahr 2021 zeitlich verschoben worden, womit ein zusätzlicher Zeit-

raum von zwei Monaten geschaffen wurde, den Lehrkräfte gemeinsam mit ihren Schülerinnen 

und Schülern zur Nachbereitung und zum Vertiefen prüfungsrelevanter Unterrichtseinheiten nut-

zen können. Analog zur Regelung für das Landesabitur wird es auch für die Fachoberschulprü-

fungen eine verstärkte Auswahl bei den Prüfungsaufgaben geben. Für die zentralen Abschluss-

prüfungen in den Bildungsgängen der Haupt- und Realschule erfolgt eine Verschiebung um drei 

Wochen. 

 

Frage 17. Gibt es veränderte Regelungen oder zumindest Empfehlungen bezüglich des Aus-

stellens der Zwischenzeugnisse zum Ende des ersten Schulhalbjahres? 

Die Zeugnisnoten für das erste Halbjahr können, da sie im Wesentlichen informatorischen Cha-

rakter haben, auf der Grundlage der bis zum Zeitpunkt des Aussetzens der Präsenzpflicht zum 

16. Januar 2020 erbrachten schriftlichen, mündlichen und sonstigen Leistungen erstellt werden.  

 

Frage 18. Ist die Bund-Länder-Vereinbarung bezüglich der digitalen Ausstattung von Lehrkräf-

ten bereits unterzeichnet? 

Hessen hat die Bund-Länder-Vereinbarung bereits im Dezember 2020 unterzeichnet. Sie ist al-

lerdings noch nicht von allen Ländern unterzeichnet worden und damit noch nicht in Kraft getre-

ten. 

 

Frage 19. Wann ist damit zu rechnen, dass jede Lehrkraft mit einem digitalen Endgerät ausge-

stattet sein wird? 

Die Bundesmittel werden erst nach Inkrafttreten der Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule 

durch den Bund zur Verfügung gestellt. Die landesinterne Umsetzung des Programms wird aktu-

ell zwischen den zuständigen Ressorts und den Schulträgern abgestimmt. Zur Koordination 

wurde eine Task Force Digitalisierung gegründet, der neben dem Hessischen Kultusministerium 

auch das Hessische Finanzministerium, das Ministerium des Innern und für Sport sowie das Hes-

sischen Ministeriums für Digitale Strategie und Entwicklung angehören. Mit der Beschaffung kann 

gestartet werden, sobald die Bundesmittel bereitstehen. 
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Frage 20. Wie viel Prozent der hessischen Schülerinnen und Schüler haben über die verschie-

denen Bund-Länder Programme bereits ein funktionstüchtiges Tablet erhalten? 

Mit Stand Mitte Januar 2021 wurden im Rahmen des Schülerendgeräteprogramms von rund 

85.000 bestellten rund 74.000 mobile Endgeräte an die kommunalen und privaten Schulträger 

ausgeliefert. Damit wurden im Zeitraum von Mitte Dezember bis Mitte Januar rund 12.000 End-

geräte an die Schulträger ausgeliefert. Über die Verteilung der Geräte vor Ort entscheiden die 

Schulträger in Abstimmung mit den Staatlichen Schulämtern in regionalen Steuerungsgruppen. 

Über den originären Digitalpakt Schule wurden bislang vor allem von Ersatzschul- und Pflege-

schulträgern rd. 650 mobile Endgeräte beschafft. Bei den kommunalen Schulträgern liegt der 

Fokus der Förderung auf Infrastrukturmaßnahmen (also vornehmlich WLAN-Einrichtung und die 

Schulhausvernetzung). 

 

Frage 21. Welche Konsequenzen zieht das Kultusministerium aus der Abschaltung und den Ab-

stürzen des Schulportals, obwohl bereits ein Anbieterwechsel letztes Jahr stattgefun-

den hat? 

Das Schulportal Hessen wurde als den Präsenzunterricht begleitendes Instrument entwickelt. Die 

notwendige Systemleistung für einen Lockdown war somit in der Skalierung der Soft- und Hard-

ware nicht berücksichtigt. Seit Beginn des ersten Lockdowns wurde intensiv an der Softwarear-

chitektur sowie der Erweiterung der Serverkapazitäten gearbeitet. Dazu mussten Ausschrei-

bungsverfahren durchgeführt und neues Personal eingearbeitet werden. Da der Ausbau zum 16. 

Dezember 2020 noch nicht vollständig abgeschlossen war, kam es zu überlastungsbedingten 

Störungen des Systems.  

Die technischen Störungen am 16. Dezember 2020, die dazu führten, dass teilweise Funktionen 

des Schulportals langsam ausgeführt wurden und die Nutzungserfahrung beeinträchtigten, konn-

ten zügig behoben werden. Die Störungen sind darin begründet, dass trotz eines massiven tech-

nischen Ausbaus und einer zügigen Migration des Schulportals auf eine neue technische Basis 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle notwendigen technischen Maßnahmen abgeschlossen wa-

ren. Bereits im Laufe des Tages wurden weitere Optimierungen in das System eingebracht, und 

über die Weihnachtsferien hinweg wurde das System weiter verbessert. Zur Stabilisierung und 

Optimierung des Systems laufen prozessbegleitend weitere Arbeiten.  

Im Betrieb des Schulportals auftretende technische Probleme werden sofort analysiert und zeit-

nah behoben. Darüber hinaus wird das Schulportal kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. 

Seit dem Ende der Weihnachtferien und dem damit verbundenen Aussetzen des Präsenzunter-

richts und dem Beginn des flächendeckenden Distanzunterrichts läuft das Schulportal stabil und 

performant, wobei die Anzahl an gleichzeitig aktiven Nutzerinnen und Nutzern derzeit nahezu 

doppelt so hoch ist wie zu Zeiten der maximalen Nutzung im letzten Jahr. 
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Frage 22. Wie will das Kultusministerium sicherstellen, dass Kernelemente, wie die Zeugniser-

stellung, in diesem Schuljahr ohne technische Probleme genutzt werden können? 

Die Zeugniserstellung gehört nicht zum Funktionsumfang des Schulportals. Zeugnisse können 

durch die Schulen mittels der LUSD erstellt werden. 

 

Stellv. Vorsitzende: Ich bedanke mich für die Beantwortung dieser 22 Fragen und rufe nun den 

Dringl. Berichtsantrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucks. 20/4386, auf. Ich bitte auch 

hierzu um Beantwortung. 

 

StS Dr. Manuel Lösel: Ich hatte versprochen, keine Vorbemerkung vorzutragen. Ich verweise 

aber auf die Vorbemerkung zum Dringlichen Berichtsantrag der SPD-Fraktion. 

 

Frage 1. Was bedeutet die Aussage, Präsenzunterricht sei "nicht um jeden Preis" vertretbar?  

Frage 2. Warum wurde das Wechselmodell in Hessen nicht umgesetzt, obwohl es laut Kultus-

minister Lorz eine Alternative dargestellt hätte? 

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet. 

Aktuell befinden wir uns aufgrund des Beschlusses der Ministerpräsidentinnen und Ministerprä-

sidenten mit der Bundeskanzlerin in Stufe 4 des Leitfadens zum Schulbetrieb 2020/2021 mit den 

Ausnahmen, dass für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 eine Teilnahme 

am Präsenzunterricht möglich und für die Abschlussklassen vorgesehen ist. Nach wie vor ist die 

Prämisse für die Hessische Landesregierung, dass so viel Präsenzunterricht wie möglich unter 

den obwaltenden Bedingungen der Pandemie angeboten werden soll. Daher wird die Hessische 

Landesregierung, sobald die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundes-

kanzlerin aufgrund ihrer epidemiologischen Einschätzung eine Öffnung der Schulen für vertretbar 

halten, wieder mehr Präsenzunterricht zulassen. Die Regierungschefinnen und -chefs sowie die 

Bundeskanzlerin haben diese Entscheidung auf Grundlage der infektiologischen Lage und der 

Einschätzung der Fachleute nicht leichtfertig getroffen. Und die Hessische Landesregierung ist 

daher bestrebt, diese Beschlüsse für den gewählten Zeitraum umzusetzen.  

Der Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder und der Bundeskanz-

lerin vom 5. Januar 2021 formuliert eindeutig, dass der Beschluss vom 13. Dezember 2020 bis 

zum 31. Januar 2021 fortgeführt werden soll. Dabei lässt dieser Beschluss nur einen geringen 

Spielraum, indem er grundsätzlich eine Schulschließung oder eine Aussetzung der Präsenzpflicht 

vorgibt. Ausnahmen können lediglich für die Abschlussklassen getroffen werden.  
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Frage 3. Welche Verbände wurden bei den Entscheidungen zur Organisation des Schulbe-

triebs nach den Winterferien einbezogen?  

Frage 4. Wann fanden die Gespräche mit den unter 3. genannten Verbänden statt? 

Die Fragen 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  

In Hessen berät während der besonderen Herausforderung der Pandemie die aus Schulprakti-

kern, dem Landeselternbeirat und der Schülervertretung sowie dem HPRLL bestehende „Kon-

zeptgruppe zum Schulbetrieb 2020/2021“ das Hessische Kultusministerium. Unter anderem wur-

den mithilfe der Konzeptgruppe nicht nur die Rahmenbedingungen für den Schuljahresstart 

2020/2021 entwickelt; die Konzeptgruppe gab zudem die maßgeblichen Impulse aus der Praxis, 

die im „Leitfaden zum Schulbetrieb 2020/2021“ berücksichtigt worden sind. Die Treffen der Kon-

zeptgruppe haben am 9. Juni 2020, am 19. Juni 2020, am 25. Juni 2020, am 26. August 2020, 

am 24. September 2020, am 30. November 2020 und am 12. Januar 2021 stattgefunden. Das 

nächste Treffen der Konzeptgruppe ist für den 5. Februar 2021 terminiert. Darüber hinaus steht 

das Hessische Kultusministerium im Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern:  

• der Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren an beruflichen Schulen Hessens, 

• des Arbeitskreises der Direktorinnen und Direktoren hessischer Gesamtschulen, 

• der Bundesvereinigung der Oberstudiendirektorinnen und -direktoren – Landesverband Hes-

sen, 

• des Gesamtverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Hessen e.V., 

• der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesverband Hessen, 

• des Hessischen Philologenverbands e.V., 

• des Interessenverbands Hessischer Schulleitungen, 

• des Verbands Bildung und Erziehung Hessen, 

• des Verbands der Lehrerinnen und Lehrer Hessen, 

• des Verbands Sonderpädagogik e.V. (Landesverband Hessen) und 

• des Grundschulverbands Landesgruppe Hessen. 

Wir hatten z.B. am 4. Dezember 2020 ein Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertretern dieser 

Verbände und Gewerkschaften geführt; morgen, am 21. Januar 2021, ist ein weiterer Austausch 

geplant. 

 



 

Öf/ej 59 KPA 20/27 – 20.01.2021 

Frage 5. Von welchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat sich die Landesregie-

rung bei der Organisation des Schulbetriebs nach den Winterferien beraten lassen? 

(Bitte aufschlüsseln nach Fachrichtung) 

Auf die Vorbemerkung des Dringlichen Berichtsantrags, Drucks. 20/4384, wird verwiesen. Für die 

Hessische Landesregierung galt und gilt die Maßgabe, dass der Beschluss der Ministerpräsiden-

tinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin umgesetzt werden. Daher wurde in Hes-

sen für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 die Präsenzpflicht ausgesetzt; und ab Jahrgangsstufe 7 – mit 

Ausnahme der Abschlussklassen – werden die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich im Dist-

anzunterricht beschult. Daher wurde beziehungsweise wird das auch von der KMK für einzelne 

Jahrgänge als Alternative angesehene Wechselmodell zurzeit in Hessen nicht umgesetzt. Den 

oben genannten Beschluss vom 5. Januar 2021 war eine Beratung durch Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern vorausgegangen.  

 

Frage 6. Warum wurden im hessischen Stufenplan für die Stufe 4 keine Regelungen zur Be-

treuung der Kinder in den Jahrgangsstufen 1-6 getroffen? Hätte man bei der Erarbei-

tung des Stufenplans nicht bereits absehen können, dass die Betreuung der jüngeren 

Schülerinnen und Schüler ein neuralgischer Punkt werden wird?  

Im Leitfaden zur Schulorganisation im Schuljahr 2020/2021 ist geregelt, dass im Falle von Schul-

schließungen anstelle der zuvor bloß unterrichtsersetzenden Maßnahmen Unterricht in Form von 

Distanzunterricht stattfindet. Dementsprechend besteht für die Schülerinnen und Schüler grund-

sätzlich eine Form von Unterricht. Die derzeit geltende Aussetzung der Präsenzpflicht ist daher 

korrespondierend mit dem Distanzunterricht. Für Kinder und Jugendliche, deren Eltern die Be-

aufsichtigung nicht selbst übernehmen können, gibt es das Angebot des Präsenzunterrichts und 

demzufolge können die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen. Im Sinne der Gleichbe-

handlung aller Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe orientiert sich der Präsenzunterricht 

an den von der Lehrkraft für den Distanzunterricht bereitgestellten Aufgaben und Materialien. 

Eine Notbetreuung ist jedoch nicht mit Unterricht im Sinne des Hessischen Schulgesetzes gleich-

zusetzen. Dementsprechend erhalten die Kinder der Jahrgangsstufe 1 bis 6, deren Eltern die 

Betreuung im Sinne einer Beaufsichtigung Zuhause in dieser Zeit nicht selbst übernehmen kön-

nen, mit der „Notbetreuung“ ausschließlich ein Betreuungsangebot in der Schule. Aufgrund des 

Beschlusses der MPK vom 5. Januar 2021 wurde entschieden, die Schulen entweder zu schlie-

ßen oder die Präsenzpflicht auszusetzen. Die Hessische Landesregierung hat sich für letztere 

Option entschieden, sodass die Eltern selbst entscheiden können, inwiefern sie die betreute Lern- 

und Übungszeit in der Schule in Anspruch nehmen möchten. Auf die Antwort zur Frage 8 des 

Dringlichen Berichtsantrags, Drucks. 20/4384, wird ergänzend verwiesen.  
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Frage 7. Inwiefern hält der Kultusminister den Stufenplan weiterhin für konstruktiv, obwohl er 

vor dem Hintergrund einer verschärften Infektionslage nicht unverändert angewandt 

werden konnte?  

Der „Leitfaden zum Schulbetrieb 2020/2021“ gibt den Schulen grundsätzlich Transparenz und 

Umsetzungshinweise für organisatorische Maßnahmen. Im Leitfaden werden daher auch die 

Auswirkungen der jeweiligen Szenarien auf die Unterrichtsorganisation dargelegt, sodass den 

Schulen für alle bisher bekannten oder denkbaren Szenarien mit diesem Leitfaden Bausteine an 

die Hand gegeben worden sind, um sich bereits im Vorfeld auf die ggf. notwendigen Umstellun-

gen einstellen zu können.  

Aktuell befinden wir uns aufgrund des Beschlusses der Ministerpräsidentinnen und Ministerprä-

sidenten mit der Bundeskanzlerin in Stufe 4 des oben genannten Leitfadens mit den Ausnahmen, 

dass für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 eine Teilnahme am Präsen-

zunterricht möglich und für die Abschlussklassen vorgesehen ist. Nach wie vor ist die Prämisse 

für die Hessische Landesregierung, dass so viel Präsenzunterricht wie möglich unter den obwal-

tenden Bedingungen der Pandemie angeboten werden soll. Daher wird die Hessische Landesre-

gierung – und dies möchte ich an dieser Stelle nochmals betonen –, sobald die Ministerpräsiden-

tinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin aufgrund ihrer epidemiologischen Ein-

schätzung eine Öffnung der Schulen für vertretbar halten, wieder mehr Präsenzunterricht zulas-

sen. Die Regierungschefinnen und -chefs und die Bundeskanzlerin haben diese Entscheidung 

auf Grundlage der infektiologischen Lage und der Einschätzung der Fachleute nicht leichtfertig 

getroffen. Und die Hessische Landesregierung ist daher bestrebt, diesen Beschluss für den ge-

wählten Zeitraum umzusetzen. 

 

Frage 8. Plant der Kultusminister, sich bei der KMK dafür einzusetzen, dass der gemeinsam 

erarbeitete Stufenplan zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs mit Inzidenzwerten 

unterlegt wird?  

Das Hessische Kultusministerium tauscht sich regelmäßig mit verschiedenen Fachleuten aus und 

passt die Vorgaben für die hessischen Schulen an die epidemiologische Lage, an den Stand der 

Wissenschaft, an die Rückmeldungen der Schulen und an die Vorgaben des Robert-Koch-Insti-

tuts an. Zusätzlich wurden an den Staatlichen Schulämtern Ansprechpartner für Corona-Fragen 

geschaffen und die Schulen stehen außerdem mit den örtlichen Gesundheitsämtern in Kontakt. 

Um den vielfachen Nachfragen und dem Wunsch nach Konkretisierung der fachlichen Auskünfte 

nachzukommen, aktualisieren wir regelmäßig den Hygieneplan. Grundsätzlich hat sich von Lan-

desseite bewährt, einerseits zentrale Vorgaben zu machen und damit landesweit Grundstandards 

vorzugeben sowie andererseits den Kommunen auch darüberhinausgehende regionale Abwei-

chungen zu ermöglichen, da die pandemische Entwicklung von Region zu Region unterschiedlich 

ist und die räumlichen Gegebenheiten vor Ort – zum Beispiel in einer innerstädtischen Schule 

und einer Schule auf dem Land – sehr unterschiedlich sein können. Ergänzend wird auf die Vor-

bemerkung verwiesen.  
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Frage 9. In seinem Ministerschreiben vom 06.01.2021 weist der Kultusminister darauf hin, 

dass 'die Dienst- und Unterrichtsverpflichtungen' der Lehrkräfte weiterhin gelten. Kön-

nen Schulleitungen auf dieser Grundlage die Präsenz der Lehrkräfte in der Schule 

anordnen, auch wenn sie nicht für Unterrichtsstunden in Präsenz vorgesehen sind?  

Aufgrund des Beschlusses der Regierungschefinnen und Regierungschefs mit der Bundeskanz-

lerin ist die Präsenzpflicht für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 ausgesetzt und die Schülerinnen und 

Schüler, die nicht das Präsenzangebot wahrnehmen, werden ebenso wie die Schülerinnen und 

Schüler der höheren Jahrgangsstufen mit Ausnahme der Abschlussjahrgänge im Distanzunter-

richt beschult. Daher findet aktuell Unterricht in der Regel in Präsenz und auf Distanz statt, sodass 

die Lehrkräfte ihrem regulären Dienst- und ihren Unterrichtsverpflichtungen nachkommen.  

 

Frage 10. Wie und auf welcher rechtlichen Grundlage definiert der Kultusminister den Begriff 

Präsenzpflicht? 

Frage11. Inwiefern unterscheidet sich die Präsenzpflicht von der im Schulgesetz hinterlegten 

und in der Verfassung verankerten Schulpflicht?  

Die Fragen 10 und 11 werde ich gemeinsam beantworten. 

Die Präsenzpflicht der Schülerinnen und Schüler beruht auf ihrer Schulpflicht nach Art. 56 Abs. 1 

der Hessischen Verfassung, ist aber nicht mit ihr identisch. Unter „Schulpflicht“ versteht man die 

Pflicht, zum Zweck des Bildungserwerbs eine Schule zu besuchen, im Gegensatz zu einer allge-

meinen Bildungspflicht, die auch durch häuslichen Privatunterricht – oft auch als „Homeschooling“ 

bezeichnet – oder im Selbststudium erfüllt werden könnte. 

Nach § 60 Abs. 1 und Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) kann die allgemeine Schul-

pflicht, hier auch als Vollzeitschulpflicht bezeichnet, grundsätzlich an öffentlichen Schulen und 

ausnahmsweise an Ersatzschulen in freier Trägerschaft erfüllt werden. Daneben gibt es auch die 

Berufsschulpflicht gemäß § 62 Abs. 1 und 2 HSchG, die an das Bestehen eines Berufsausbil-

dungsverhältnisses anknüpft. 

Die Schulpflicht ist vor allem, aber nicht ausschließlich dadurch zu erfüllen, dass die Schülerin 

oder der Schüler am Unterricht der Schule teilnimmt. Letzteres im Besonderen ist Inhalt der Un-

terrichtsteilnahmepflicht nach § 69 Abs. 4 Satz 1 Variante 1 HSchG. 

Diese Pflicht wiederum ist nur grundsätzlich, nicht aber in jedem Fall in der Form zu erfüllen, dass 

die Schülerin oder der Schüler die Räume und Einrichtungen der Schule aufsucht und dort am 

Unterricht teilnimmt. Vielmehr ist eine Unterrichtsteilnahme außer in körperlicher Anwesenheit 

(also Präsenz) auch auf Distanz möglich, wenn die technischen und pädagogischen Vorausset-

zungen dafür geschaffen sind. In diesem Fall spricht man von Distanzunterricht. Soweit – wie im 

Normalfall – eine Unterrichtsteilnahme in Präsenz geboten ist, spricht man von Präsenzpflicht. 
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Frage 12. Wann rechnet der Kultusminister mit einer Umsetzung der angekündigten Verlänge-

rung des Kinderkrankengelds?  

Der Deutsche Bundestag hat am 14. Januar 2021 im Zuge der dritten Lesung des Gesetzentwur-

fes für ein Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) für ein fokussiertes, proaktives 

und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 und anderer wettbewerbsrechtlicher Bestimmungen (GWB-

Digitalisierungsgesetz) einen Entwurf der Regierungsfraktionen zur befristeten Ausweitung des 

Anspruchs auf Kinderkrankengeld vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit den Stimmen 

von CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der AfD, der FDP und der Linken 

angenommen. In einer Sondersitzung des Bundesrates am 18. Januar 2021 wurde der Entwurf 

mit den Stimmen Hessens gebilligt. Die oben genannten Regelungen zum Kinderkrankengeld 

sollen rückwirkend zum 5. Januar 2021 in Kraft treten. 

 

Frage 13. Ist der Kultusminister weiterhin der Meinung, dass es keine gesetzliche Grundlage 

dafür braucht, um den Präsenzunterricht zeitweise mit Distanzunterricht ersetzen zu 

können? Wenn ja, warum?  

Auf die Antwort auf Frage 10 wird verwiesen. 

 

Frage 14. Hält der Kultusminister die allgemeinen Vorgaben zur Durchführung des Distanzun-

terrichts für Schulleitungen und Lehrkräfte derzeit für ausreichend?  

Wie eingangs gesagt, stellt die weltweite Corona-Pandemie die gesamte Gesellschaft vor enorme 

Herausforderungen und sämtliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus müssen fort-

laufend überprüft und angepasst werden. Daher werden auch stets Anpassungen und Verände-

rungen der schulischen Situationen beziehungsweise Organisation erforderlich. Mit dem bereits 

genannten Leitfaden zum Schulbetrieb 2021/2022 bekommen die Schulen für alle bisher bekann-

ten oder denkbaren Szenarien Bausteine an die Hand, um sich bereits im Vorfeld auf die ggf. 

notwendigen Umstellungen einstellen zu können.  

Die allgemeinen Vorgaben zum Distanzunterricht, die den Schulen bewusst auch Flexibilität bei 

der Ausgestaltung ermöglichen, wurden zunächst für einen befristeten Zeitraum in einzelnen Re-

gionen entwickelt, zum Beispiel begründet durch die Anordnung der regionalen Gesundheitsäm-

ter in Abstimmung mit den Schulträgern und den Staatlichen Schulämtern. Auf die Antwort zu den 

Fragen 1 und 2 sowie 24 wird verwiesen. 
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Frage 15. Hält der Kultusminister die Hinweise und Materialien zum digitalen Lernen auf dem 

hessischen Bildungsserver für zeitgemäß?  

Die Materialien auf dem Hessischen Bildungsserver werden durch die Lehrkräfteakademie kon-

tinuierlich aktualisiert und um konkrete Unterrichtsbeispiele für alle Fächer ergänzt. Aus wettbe-

werbsrechtlichen Gründen können ausschließlich nicht-kommerzielle Angebote verlinkt werden 

bzw. Angebote, zu welchen Hessen über eine Landeslizenz verfügt. 

 

Frage 16. Plant der Kultusminister, die Hinweise und Materialien zum digitalen Lernen auf dem 

hessischen Bildungsserver grundlegend zu überarbeiten?  

Auf die Antwort auf Frage 15 wird verwiesen. Ein Ausbau der konkreten Unterrichtsbeispiele ist 

geplant. Im Rahmen eines länderübergreifenden Projekts wurde die gemeinsame Plattform der 

Länder für digitale Unterrichtsmedien MUNDO in Betrieb genommen, die einen gemeinsamen 

Grundbestand an kostenfrei und öffentlich zugänglichen Medien, wie zum Beispiel Videos, Au-

dios, Interaktionen, Bilder, Arbeitsblätter usw., sichert, auf den unter Wahrung ggf. vorhandener 

Lizenzrechte von jedem beliebigen Ort zugegriffen werden kann. 

 

Frage 17. Plant der Kultusminister, eine sogenannte „White-List“ insbesondere für Anbieter von 

Software für Videokonferenzen, digitaler Lehr- und Lernportale, digitaler Lernmateri-

alien sowie Software für virtuelle Lernumgebungen zu erstellen?  

Im Fall von Software für Videokonferenzen, Lehr- und Lernplattformen oder Software für virtuelle 

Lernumgebungen kommerzieller Anbieter ist die Erstellung einer sogenannten „White List“ aus 

wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht möglich. Darüber hinaus wird aktuell länderübergreifend 

an Kriterien zur Bewertung digitaler Softwareprodukte gearbeitet.   

 

Frage 18. Plant die Landesregierung, Mittel für den Schutz der digitalen Endgeräte (beispiels-

weise durch Hüllen und Panzerglasfolien), die an Schülerinnen und Schüler verteilt 

wurden, zur Verfügung zu stellen?  

Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms für Schülerendgeräte, welches das Land auf 50 

Mio. Euro erhöht hat, ist Zubehör, wie Schutzhüllen, bereits förderfähig.  
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Frage 19. Wie weit ist die Umsetzung der Ausstattung von Lehrkräften mit digitalen Endgerä-

ten? 

Die Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule für Leihgeräte für Lehrkräfte wird in Kürze in Kraft 

treten, nachdem sie von allen Ländern und dem Bund unterzeichnet wurde. Hessen hat die Ver-

einbarung bereits im Dezember unterzeichnet.  

Landesintern ist eine ressortübergreifende Task Force damit beschäftigt, die Umsetzung vorzu-

bereiten und mit den Schulträgern abzustimmen.  

 

Frage 20. Wie bewertet der Kultusminister nach dem Angebots-Pitch verschiedener Provider in 

einem gemeinsamen Gespräch von Bund, Ländern und Bundesnetzagentur die Mög-

lichkeit einer Bildungsflatrate - insbesondere im Hinblick auf den Nutzen und die Um-

setzbarkeit für Schulen?  

Bei den von den Providern im Rahmen eines ersten Austauschs vorgestellten Angeboten han-

delte es sich ausschließlich um Geschäftskundenangebote, die sich an Schulträger richteten, und 

nicht um Angebote für Privatkunden. Aufgrund dessen sollen mit Unterstützung des Bundes wei-

tere Gespräche hierzu aufgenommen werden, um mögliche Angebote für Privatkunden auszulo-

ten. 

 

Frage 21. Wie sollen Schulen und Schulträger über die verschiedenen Angebote von Bildungs-

flatrates informiert werden?  

Die Information erfolgte bereits über die Anbieter selbst.  

 

Frage 22. Für die Nutzung der Bildungsflatrates müssen die Endgeräte der Schülerinnen und 

Schüler speziell konfiguriert werden, unter anderem wegen der Notwendigkeit eines 

Filters für Bildungsangebote: Plant die Landesregierung, zur Unterstützung von Schu-

len und Schulträgern diese Bildungsinhalte einheitlich zu definieren?  

Die Einrichtung der Endgeräte muss in enger Abstimmung zwischen Schulträger und Schulen 

erfolgen, da Bedürfnisse der jeweiligen Schulen und Schulformen zu berücksichtigen sind. Hier 

sind Aspekte wie Datenschutz, Sicherung von Daten, Software- und Updateverteilung oder Mög-

lichkeiten zur Sperrung und Löschung von Daten bei Geräteverlust ebenso zu beachten wie die 

Integration von mobilen Endgeräten in die organisationsspezifische Infrastruktur und Dienste der 

Träger. Die Konfiguration der Geräte wird im Rahmen der ressortübergreifenden Task Force Di-

gitalpakt mit den Schulträgern erörtert. 
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Frage 23. Welche Unterstützung bietet die Landesregierung für die Schulträger, um die Endge-

räte der Schülerinnen und Schüler passend zu konfigurieren?  

Bei der Konfiguration handelt es sich um einen Teil der Inbetriebnahme eines Endgeräts. Mit dem 

Sofortausstattungsprogramm für Schülerendgeräte, welches das Land auf 50 Mio. Euro erhöht 

hat, sind Inbetriebnahmekosten förderfähig. 

 

Frage 24. Wann ist mit einem weiteren Treffen von Expertinnen und Experten zu rechnen, bei 

dem Szenarien für den Schulbetrieb nach dem 01.02.2021 entworfen werden?  

Das Hessische Kultusministerium hat zur Vorbereitung des Schuljahres 2020/2021 eine Konzept-

gruppe ins Leben gerufen, an der Schulleiterinnen und Schulleiter aller Schulformen sowie Ver-

treterinnen und Vertreter des Landeselternbeirats, der Landesschülervertretung und dem Haupt-

personalrat der Lehrerinnen und Lehrer eingeladen wurden bzw. werden. Diese Gruppe trifft sich 

nach wie vor in regelmäßigen Abständen, um die aktuelle Lage an hessischen Schulen zu be-

werten und ggf. weitere Anpassungen zu empfehlen. Darüber hinaus befassen sich die etablier-

ten Beiräte wie z.B. der Praxisbeirat Grundschule mit der pandemiebedingten Situation an den 

Schulen.  

Ferner werden auch die weiteren Maßnahmen in Hessen an die Beschlüsse der MPK angelehnt 

sein. Die MPK wiederum nimmt verschiedene Stellungnahmen, unter anderem die der KMK wie 

auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, bei ihren Beschlüssen zur Kenntnis. 

 

Frage 25. Wann ist mit einer ausgearbeiteten hessischen Teststrategie zu rechnen, die auch 

die Testung von Lehrkräften und weiterem schulischen Personal sowie Schülerinnen 

und Schüler miteinbezieht?  

Die Teststrategie des Landes ist eingebettet in die Teststrategie und die Testverordnung des 

Bundes. Neben den dort beschriebenen Testanlässen, wie zum Beispiel Reiserückkehrer oder 

Symptome, ermöglicht die Hessische Landesregierung den in der Schule Beschäftigten, sich kos-

tenfrei in einem 14-tägigen Rhythmus auf SARS-CoV 2 testen zu lassen. Damit nimmt sie die 

Sorgen vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus im Arbeitsumfeld Schule sehr ernst.  

Dank der Unterstützung durch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen und rund 1.000 Vertrags-

ärztinnen und Vertragsärzten werden Antigentests in einer Arztpraxis und im Falle positiver Test-

ergebnisse anschließend PCR-Tests durchgeführt.  

Für den Fall eines Ausbruchsgeschehens wurden die Gesundheitsämter durch das Hessische 

Ministerium für Soziales und Integration am 12. Januar 2021 wie folgt angewiesen: 
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 Absonderung und Testung der Kontaktpersonen der Kategorie I gemäß § 2 der Verord-

nung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des 

Corona Virus SARS-CoV-2 (Corona Virus-Testverordnung – TestV) 

 parallel dazu Abstimmung zwischen der Einrichtung und dem Gesundheitsamt über den 

Umfang der Testungen der übrigen Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitenden sowie 

sonstiger Personen gemäß § 3 TestV 

 Durchführung der Testung durch das Gesundheitsamt und/oder mobile Teams der KV 

Hessen oder Arztpraxen 

 zeitnahe Bestätigung positiver Antigen-Schnelltestungen durch PCR-Testung (wenn mög-

lich, innerhalb des gleichen Testtermins). 

 

Frage 26. Wann ist mit einer Überarbeitung der Vorgaben für die Abschlussprüfungen zu rech-

nen?  

Die zentralen Abschlussprüfungen sind eine Errungenschaft für unsere Schülerinnen und Schü-

ler, an der wir auch während der Corona-Pandemie festhalten möchten.  

Erste Informationen über die Regelungen für das Landesabitur 2021 und 2022 wurden daher 

bereits am 24. Juni 2020 zur Verfügung gestellt. Zuletzt wurden die Schulleiterinnen und Schul-

leiter aller Schulen des Landes Hessen, die am Landesabitur 2021 teilnehmen, per Erlass vom 

14. Januar 2021 über die Anpassung der Auswahlmodalitäten für die schriftlichen Abiturprüfun-

gen im Landesabitur 2021 informiert. 

Im Falle der Zentralen Abschlussprüfungen (ZAA) für Haupt- und Realschulen erfolgte eine Über-

arbeitung und Konkretisierung der fachspezifischen Hinweise nebst Veröffentlichung auf der In-

ternetseite des Hessischen Kultusministeriums am 18. August 2020. Es sind weitere Konkretisie-

rungen hinsichtlich der Inhalte und Aufgabenformate der diesjährigen Prüfungen in Vorbereitung, 

und sie werden zeitnah den Schulen zur Verfügung gestellt, sodass sichergestellt ist, dass die 

Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler zielgerichtet vorbereiten können.  

Da sich die Prüfungsinhalte in der Fachoberschule ausschließlich auf das zweite Jahr der Aus-

bildung beziehen, konnten Anpassungen bereits im Erlass für die Prüfung 2021 berücksichtigt 

werden. Neben einer Eingrenzung der möglichen Themengebiete, auf die sich Aufgaben der 

zentralen Abschlussprüfung in der Fachoberschule im Schuljahr 2020/2021 beziehen, erfolgte 

dabei auch eine deutliche Konkretisierung. 

Für den Haupt- als auch für den Nachtermin der schriftlichen Abiturprüfungen wird den Schulen 

in jedem Prüfungsfach ein zusätzlicher Aufgabenvorschlag zur Verfügung gestellt. Damit erhalten 

die Lehrkräfte die Möglichkeit, vor dem Hintergrund des Kenntnisstands ihrer Schülerinnen und 

Schüler eine entsprechende Vorauswahl zu treffen. Die Prüflinge erhalten – wie in den vergan-

genen Jahren auch – mehrere Aufgabenvorschläge, aus denen sie auswählen können. Zudem 

sind die Prüfungen im Jahr 2021 zeitlich verschoben worden, womit ein zusätzlicher Zeitraum 

von zwei Monaten geschaffen wurde, den Lehrkräfte gemeinsam mit ihren Schülerinnen und 
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Schülern zur Nachbereitung und Vertiefung prüfungsrelevanter Unterrichtseinheiten nutzen kön-

nen. Analog zur Regelung für das Landesabitur wird es auch für die Fachoberschulprüfungen 

eine verstärkte Auswahl bei den Prüfungsaufgaben geben. 

Für die zentralen Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen der Haupt- und Realschule erfolgt 

eine Verschiebung um drei Wochen. 

 

Stellv. Vorsitzende: Vielen Dank für die Beantwortung. Ich rufe nun die Drucksache 20/4391 

auf. Das ist der Dringliche Berichtsantrag der AfD. 

 

StS Dr. Manuel Lösel: Auch diesen beantworte ich sehr gern und beginne mit Frage 1. 

 

Frage 1. Welche Begründung für die inhaltliche Adäquatheit kann das Kultusministerium für 

das gewählte Maßnahmenbündel, welches am 11.01.2021 für die hessischen Schu-

len in Kraft getreten ist, etwa im Vergleich zu dem das „Wechselmodell“ favorisieren-

den Ansatz der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), ins Feld führen? 

Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aller Länder haben gemeinsam mit der Bun-

deskanzlerin eine politische Bewertung des infektiologisch Vertretbaren am 5. Januar 2021 so 

vorgenommen, wie ich sie bereits erläutert habe. Damit gab es nur noch den Weg zwischen 

Schulschließungen oder Aussetzung der Präsenzpflicht. In diesem Rahmen war es richtig, dass 

Hessen sich für die Aussetzung der Präsenzpflicht entschieden hat. Denn damit wurde den Eltern 

ermöglicht, ihre Kinder in Präsenz in der Schule am Unterricht teilnehmen zu lassen, sofern keine 

Betreuungsmöglichkeit für die Kinder zu Hause besteht. Die Alternative wäre nach dem Be-

schluss der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin gewesen, die Schulen vollständig zu 

schließen. Auch dann hätte sich aber die Betreuungsfrage gestellt.  

Die aktuelle Ausgestaltung der Unterrichtsorganisation folgt der Maßgabe, dass sich der Präsen-

zunterricht in der Schule an den Aufgaben des Distanzunterrichts orientiert. Damit möchten wir 

sicherstellen, dass von den unbestrittenen Vorzügen des Präsenzunterrichts kein Fehlanreiz aus-

geht, Kinder in die Schule zu schicken, obwohl sie Zuhause betreut werden könnten. Die Inhalte 

sind identisch – für die Vorbereitung der beiden Unterrichtsformen wie für die Klärung fachlich-

inhaltlicher Fragen stehen die Klassenlehrkraft und die Fachlehrkräfte zur Verfügung. Sie planen, 

strukturieren und organisieren sowohl den Distanzunterricht als auch den Präsenzunterricht. Fer-

ner geben sie Rückmeldungen und fachliche Begleitung über verschiedene Kommunikations-

wege. So wurden auf Basis des Leitfadens zum Schulbetrieb für das Schuljahr 2020/2021 in den 

Schulen Kommunikationsstrukturen entwickelt, die regelmäßige Kontaktmöglichkeiten mit den 

Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern sicherstellen.  
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Für die Hessische Landesregierung bleibt jedoch klar der Grundsatz bestehen, dass so viel Prä-

senzunterricht wie möglich unter den obwaltenden Bedingungen der Pandemie angeboten wer-

den sollte. Daher wird die Hessische Landesregierung, wenn und sobald die Ministerpräsidentin-

nen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin aufgrund ihrer epidemiologischen Einschät-

zung eine Öffnung der Schulen für vertretbar halten, wieder mehr Präsenzunterricht zulassen. 

Das schließt ausdrücklich auch die Option ein, Wechselunterricht anzubieten, wenn dieser ver-

tretbar erscheint. 

 

Frage 2. In welchem Grad erlaubt die Aussetzung der Schulpräsenzpflicht für die Klassenstu-

fen 1-6 den Eltern eine Entscheidungsflexibilität hinsichtlich der Wahl der Unterrichts-

form für ihre Kinder (Konkret: Können die Eltern z.B. täglich bzw. innerhalb anderer 

Zeitintervalle zwischen den Unterrichtsformen Präsenz- und Distanzunterricht für ihre 

Kinder auswählen)? 

Im Sinne einer Kontaktreduzierung sollen Schülerinnen und Schüler gegenwärtig, wann immer 

möglich zu Hause betreut werden und Distanzunterricht erhalten. Dabei gilt der Grundsatz, dass 

möglichst alle Schülerinnen und Schüler von zu Hause am Distanzunterricht teilnehmen und nur 

dann in die Schule gehen sollen, wenn es ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten beruflich oder 

aus anderen Gründen nicht möglich ist, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Im Falle der Wahl des 

Präsenzunterrichts ist ein Nachweis bzgl. der Zugehörigkeit zu einer systemrelevanten Berufs-

gruppe nicht notwendig, was zum einen die Entscheidungsfreiheit der Eltern ermöglicht und zum 

anderen den Organisationsaufwand für Eltern sowie Schulen reduziert. Die Entscheidung der 

Eltern oder Erziehungsberechtigten über eine Beschulung im Präsenz- oder Distanzunterricht soll 

für den gesamten Zeitraum vom 11. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2021 der Schule mitgeteilt 

werden. Sollten sich die persönlichen Voraussetzungen im Laufe des Monats ändern, haben die 

Eltern die Möglichkeit, ihr Kind für den Präsenzunterricht anzumelden oder auch vom Präsenzun-

terricht wieder abzumelden. Die Rückmeldung, an welchen Tagen ihr Kind die Schule besucht, 

können Eltern wöchentlich anpassen. Ein solcher Wunsch nach einem Wechsel der Unterrichts-

form muss der Schule bis spätestens Freitagmorgen mit Wirkung zur neuen Schulwoche mitge-

teilt werden. Unabhängig davon ist es den Schulen möglich, individuelle Absprachen mit den 

Eltern zu treffen und nur einzelne Tage als Präsenztage wahrzunehmen. Ziel bleibt bei aller Fle-

xibilität, dass feste Lerngruppen gebildet werden.  

An Förderschulen, an denen eine Lerngruppenkonstanz gewahrt werden kann, kommt in der 

Schule die Stufe 2 des „Leitfadens für den Schulbetrieb im Schuljahr 2020/2021“ (eingeschränkter 

Regelbetrieb) zur Anwendung. Das heißt, dass auch über die Jahrgangsstufe 6 hinaus Präsen-

zunterricht stattfinden kann, wenn Eltern sich dafür entscheiden. In der inklusiven Beschulung 

und an Förderschulen mit Fachdifferenzierung besteht ein Betreuungsangebot, sofern der An-

spruch auf sonderpädagogische Förderung eine besondere Betreuung erfordert. 
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Frage 3. Auf welche Art und Weise garantiert die Landesregierung durch ihr Maßnahmenbün-

del die Erfüllung des Versprechens von Kultusminister Professor Lorz, wonach die 

Schüler unabhängig von der gewählten Unterrichtsform denselben Lernerfolg erzie-

len werden? 

Die Kombination von Präsenz- und Distanzunterricht, aber auch der Distanzunterricht in seiner 

Reinform zielen darauf ab, Schülerinnen und Schülern einen kontinuierlichen Lernrhythmus zu 

ermöglichen, wenn vor dem Hintergrund der Pandemie kein Präsenzunterricht angeboten werden 

kann. Die Pandemie stellt alle Bereiche unseres Lebens vor enorme Herausforderungen und 

macht daher – leider – auch nicht vor den Schulen halt. Daher müssen unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen einer Pandemie die Lernsituationen bestmöglich gestaltet werden, wenn-

gleich die Priorisierung der Hessischen Landesregierung, immer in Abhängigkeit dessen, was die 

Pandemie an Unterricht zulässt, den Präsenzunterricht vor dem Wechselmodell und der Wech-

selunterricht vor dem Distanzunterricht sieht. 

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 ist geregelt, dass Schülerinnen und Schüler, deren Eltern von 

der Aussetzung der Präsenzpflicht Gebrauch machen, am Distanzunterricht teilnehmen, welcher 

die gleichen Unterrichtsinhalte wie das Unterrichtsangebot in der Schule umfasst. In der Schule 

findet nach Möglichkeit im Rahmen der verlässlichen Schulzeit Präsenzunterricht statt, der sich 

inhaltlich am Distanzunterricht orientiert. Grundlage ist hierbei die Stundentafel. Insgesamt gilt, 

dass alle Schülerinnen und Schüler, ob im Präsenz- oder Distanzunterricht, in denselben Unter-

richtsinhalten unterrichtet werden. Sowohl Präsenz- als auch Distanzunterricht dienen in gleicher 

Weise der Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten. 

Die Organisation des Unterrichts obliegt den jeweiligen Schulen in Abhängigkeit von der Anzahl 

der am Präsenzunterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und den personellen und 

technischen Voraussetzungen vor Ort. Vornehmlich gilt es somit sicherzustellen, dass die Teil-

nehmenden am Präsenzunterricht in gleichem Maße unterrichtet werden wie die Lernenden im 

Distanzunterricht. Die Lehrkräfte steuern den Lernprozess: Sie greifen im Bedarfsfall korrigierend 

ein, machen sich regelmäßig ein Bild vom Lernerfolg ihrer Schülerinnen und Schüler und geben 

ihnen ein qualifiziertes Feedback. Allen Lernenden werden Arbeitsaufträge und Materialien zur 

Verfügung gestellt.  

Der Lernprozess wird von der Lehrkraft jederzeit begleitet und überprüft, der individuelle Lernfort-

schritt somit gewährleistet. Dies kann durch unterschiedliche Methoden und Unterrichtsformen in 

Abhängigkeit der Voraussetzungen an den einzelnen Schulen sichergestellt werden. Darüber 

hinaus sind angepasste Formen der Unterrichtsorganisation, wie zum Beispiel Wochenpläne, 

eine Möglichkeit, alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen zu unterrichten. 
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Frage 4. Plant die Landesregierung auch für dieses Jahr die Aussetzung der Bestimmungen 

für die Versetzung in die nächsthöhere Klassenstufe? Falls ‚Ja‘: Wie lautet hierfür die 

Begründung? 

Frage 5. Bei Bejahung von 4.: Wie wird garantiert, dass den unter den Bedingungen des Nor-

malzustandes nicht versetzten Schülern zur Behebung ihrer Lerndefizite zielführende 

Lernangebote zuteilwerden? 

Die Fragen 4 und 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  

Die Hessische Landesregierung beobachtet die Auswirkungen der Pandemie auf den Schulbe-

trieb sehr genau und wird in Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Pandemie entsprechende 

Maßnahmen für die Schülerinnen und Schüler sowie die Schulen auf den Weg bringen.  

 

Frage 6. In welcher Art und Weise wird seitens der Landesregierung sichergestellt, dass die 

(annähernde) Gleichwertigkeit der in den Jahren 2020 und 2021 erworbenen Schul-

abschlüsse zu denjenigen der Vorjahre gegeben ist? 

In rechtlicher und fachlicher Sicht wird über die Kultusministerkonferenz die Gleichwertigkeit der 

Schulabschlüsse jederzeit sichergestellt. So formuliert der Beschluss vom 12. März 2020 und 

verstärkt vom 25. März 2020 die Feststellung, wonach die Länder die erreichten Abschlüsse des 

Schuljahres 2019/2020 auf der Basis gemeinsamer Regelungen gegenseitig anerkennen werden. 

Nach der kurzzeitigen Aussetzung des Präsenzunterrichts im März 2020 haben die Schulen die 

Schülerinnen und Schüler in Distanz beschult und unterstützt, versäumte Inhalte nachzuholen.  

Für den Schulbetrieb im Schuljahr 2020/2021 wurde ein umfassender Leitfaden erstellt, der ne-

ben dem Präsenzunterricht den Distanzunterricht als gleichwertige unterrichtliche Organisations-

form vorsieht. Die im Leitfaden definierten Stufen ermöglichen so eine der jeweiligen Pandemie-

situation angepasste Unterrichtsorganisation ohne Unterrichtsausfall und somit einen Unterricht 

gemäß der (Rahmen-)Lehrpläne bzw. Curricula. 

Die Aufgabenformate und Inhalte der Abschlussarbeiten und -prüfungen sind aus den Vorjahren 

bekannt und beibehalten worden, sodass Qualität und Anspruch mit den Prüfungen aus voran-

gegangenen Jahren vergleichbar sind. Die Beibehaltung der zentralen Abschlussprüfungen ga-

rantiert die Qualität aller Abschlüsse, gewährleistet faire, einheitliche und rechtssichere Prüfungs-

bedingungen und gibt Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften weiterhin Planungssi-

cherheit bis zum Prüfungsstart. 

Gleichwohl wird die Landesregierung Anpassungen bei den zentralen Abschlussprüfungen vor-

nehmen. Für den Haupt- als auch für den Nachtermin der schriftlichen Abiturprüfungen wird den 

Schulen in jedem Prüfungsfach ein zusätzlicher Aufgabenvorschlag zur Verfügung gestellt. Damit  
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erhalten die Lehrkräfte die Möglichkeit, vor dem Hintergrund des Kenntnisstands ihrer Schülerin-

nen und Schüler eine entsprechende Vorauswahl zu treffen. Die Prüflinge erhalten – wie in den 

vergangenen Jahren auch – mehrere Aufgabenvorschläge, aus denen sie auswählen können. 

Zudem sind die Prüfungen im Jahr 2021 zeitlich verschoben worden, womit ein zusätzlicher Zeit-

raum von zwei Monaten geschaffen wurde, den Lehrkräfte gemeinsam mit ihren Schülerinnen 

und Schülern zur Nachbereitung und zum Vertiefen prüfungsrelevanter Unterrichtseinheiten nut-

zen können. Analog zur Regelung für das Landesabitur wird es auch für die Fachoberschulprü-

fungen eine verstärkte Auswahl bei den Prüfungsaufgaben geben. 

Für die zentralen Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen der Haupt- und Realschule erfolgt 

eine Verschiebung um drei Wochen. 

 

Frage 7. Plant die Landesregierung die wissenschaftliche Evaluation der Umsetzung ihres 

Maßnahmenbündels hinsichtlich der Identifikation etwaigen Optimierungsbedarfs, 

etwa im Hinblick auf die Minimierung der Ausprägung des Infektionsrisikos innerhalb 

der Schule unter Berücksichtigung des Infektionsrisikos auf den in verschiedener Art 

und Weise von den schulischen Akteuren zurückgelegten Wegen zwischen 

Wohnstätten und Schulgebäuden? Falls ‚Nein‘: Wie lautet hierfür die Begründung? 

Frage 8. Welche empirischen Daten liegen der Landesregierung darüber vor, in welchem Um-

fang die zum Distanzunterricht angemeldeten Schüler das landeseigene Schulportal 

am 11.01.2021 mit ihren individuellen Nutzer-Kennungen in Anspruch genommen 

hatten? 

Die Fragen 7 und 8 beantworte ich gemeinsam: 

Zur Sicherstellung des technischen Betriebs wird kontinuierlich beobachtet, wie viele Nutzerinnen 

und Nutzer zeitgleich im Schulportal aktiv sind. Dabei wird nicht zwischen Lehrkräften sowie 

Schülerinnen und Schülern unterschieden. Eine Gesamtzahl aller Nutzerinnen und Nutzer, die 

über den Tag verteilt im Schulportal aktiv sind, wird derzeit nicht erfasst. Für den 11. Januar 2021 

lässt sich beispielhaft feststellen, dass an diesem Tag im Maximum rund 97.000 Nutzerinnen und 

Nutzer gleichzeitig aktiv waren. Die Nutzung in Höchstzeiten hat sich auf diesem Niveau nach 

den Weihnachtsferien stabilisiert.  

Gleichwohl kann es bei einem System dieser Größe mit 100.000 Nutzerinnen und Nutzern immer 

wieder zu kurzzeitigen Problemen kommen, die in der Regel zeitlich begrenzt auftreten und nur 

einzelne Funktionen betreffen. Im Betrieb des Schulportals auftretende technische Probleme wer-

den sofort analysiert und zeitnah behoben. Seit dem Ende der Weihnachtsferien und dem damit 

verbundenen Aussetzen des Präsenzunterrichts läuft das Schulportal stabil und performant, wo-

bei die Anzahl an gleichzeitig aktiven Nutzerinnen und Nutzern derzeit nahezu doppelt so hoch 

ist, wie zu Zeiten der maximalen Nutzung am 16. Dezember 2020. 
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Das Schulportal steht in dieser Woche ohne Einschränkungen zur Verfügung. Die durchgeführten 

Optimierungsmaßnahmen zeigen Wirkung, was zu deutlichen Verbesserungen unter anderem 

beim Login geführt hat. Alle Cyberangriffe wurden bisher erfolgreich abgewehrt. 

 

Frage 9. Kultusminister Professor Lorz betonte in mehreren Sitzungen des Kulturpolitischen 

Ausschusses nachdrücklich, die Schulpräsenzpflicht für die hessischen Schulen mög-

lichst lange aufrecht erhalten zu wollen. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse ha-

ben sich zwischenzeitlich ergeben, um die vollzogene Aussetzung der Schulpräsenz-

pflicht für gewisse Klassenstufen als sachnotwendig erscheinen zu lassen? 

Die Kanzlerin hat gemeinsam mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder am 5. Januar 

2021 aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen 

beschlossen. Dem Beschluss war eine Beratung durch Wissenschaftler vorausgegangen. Neben 

weiteren Maßnahmen wurde die Fortführung der Maßnahmen des Beschlusses vom 13. Dezem-

ber 2020 bis zum 31.Januar 2021 beschlossen. Diese Maßnahme hat die Hessische Landesre-

gierung umgesetzt, um einer weitere Ausbreitung des Coronavirus zu begegnen. 

Darüber hinaus passt das Hessische Kultusministerium die Vorgaben für die hessischen Schulen 

an die epidemiologische Lage, an den Stand der Wissenschaft, an die Rückmeldungen der Schu-

len und an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts an. Zugleich wurden an den Staatlichen Schul-

ämtern Ansprechpartner für Corona-Fragen geschaffen, und die Schulen stehen außerdem mit 

den örtlichen Gesundheitsämtern in Kontakt. Um den vielfachen Nachfragen und dem Wunsch 

nach Konkretisierung der fachlichen Auskünfte nachzukommen, aktualisieren wir regelmäßig un-

seren Hygieneplan. 

 

Frage 10. Welche zeitnahen und vor Ort mutmaßlich direkt wirksamen Maßnahmen gedenkt die 

Landesregierung, insbesondere vor dem Hintergrund der Beobachtungen des zurück-

liegenden Jahres, zu ergreifen, um die Präsenzbeschulung unter der Bedingung des 

Pandemie-Zustandes sicherstellen zu können? Hierbei wird um die (wertende) Ein-

beziehung der Vorschläge aus dem diesbezüglichen Antrag der AfD-Fraktion (DS 

20/4000) gebeten. 

Von Beginn der Pandemie an unterstützt die Landesregierung die Schulen durch die regelmäßige 

Bereitstellung von Rahmen-Hygieneplänen. Diese werden vor Ort und – soweit erforderlich – in 

Kooperation mit den Schulträgern umgesetzt. Darüber hinaus hat das Land die Schulträger mit 

75 Mio. Euro finanziell zur Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt. Ergänzend verweise ich nochmals 

auf den Dringlichen Berichtsantrag der SPD, Drucksache 20/4384, und hier insbesondere auf die 

Vorbemerkung, die ich hier noch einmal vortragen werde. – Nein. 

(Heiterkeit und Beifall) 
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Stellv. Vorsitzende: Ich bedanke mich für die Beantwortung von insgesamt 99 Fragen, die mit 

großer Konzentration von Ihnen beantwortet wurden. Ich denke, die Marke von 100 Fragen kna-

cken wir jetzt locker, denn Herr Degen, Herr Promny, Frau Kula sowie die Kollegen von der AfD 

haben sich schon zu Wort gemeldet. – Bitte sehr. 

 

Christoph Degen: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ich habe Hochachtung vor Ihrer Vorlese-

kompetenz sowie Ausdauer. Meine Damen und Herren, ich will sieben Bemerkungen machen 

und mich in Anbetracht der Zeit auf das Wesentliche konzentrieren.  

Zu allererst vielen Dank Ihrem Haus für die Teilbeantwortung der Fragen. Ich muss sagen, dass 

ich nicht ganz zufrieden bin. Wir haben schon über die Zahlen gesprochen, in denen die berufli-

chen Schulen nur ganz selten aufgetaucht sind, aber auch der ganze Fragenkomplex 6 war da-

rauf angelegt, nach Jahrgangsstufen zu fragen. Wenn Sie sagen, Herr Staatssekretär, dass an 

einem Gymnasium nur eine Quote von 2% im Präsenzunterricht sind, dann gehe ich davon aus, 

dass Sie mit den fünften bis zehnten Klassen komplett rechnen, obwohl nur die Klassen fünf und 

sechs in der Schule sein können. Das heißt, dass die Zahlen überhaupt nicht aussagekräftig sind, 

wenn sie nicht nach Jahrgängen unterscheiden. Die Klassen sieben bis zehn können gar nicht 

teilnehmen, da sie nicht im Präsenzunterricht sind, weswegen die Zahlen absolut nicht belastbar 

sind, sodass ich doch bitten möchte, dass Sie bezüglich der beruflichen Schulen und der Unter-

scheidung nach Jahrgängen nochmal nacharbeiten und uns dies zeitnah schriftlich reingeben. 

Das Protokoll wird sicherlich eine ganze Weile dauern – zum Beispiel warten wir immer noch auf 

das kursorische Protokoll –, dementsprechend wäre ich dankbar für eine baldige schriftliche 

Nachlieferung dieser Zahlen. Auch sonst ist einiges nicht beantwortet. Zum Beispiel sind Sie nicht 

auf die Kosten des Schulportals eingegangen und manche Fragen wurden bewusst falsch inter-

pretiert. Deswegen bin ich nicht ganz zufrieden. Das ist der erste Punkt. 

Zweiter Punkt. Herr Staatssekretär, Sie haben mehrfach – ich glaube, zweimal – gesagt, dass 

hier politisch Kapital geschlagen werde. Das weise ich ausdrücklich zurück. Erst einmal ist die 

Opposition dafür da, dass sie Fragen stellt und dass sie Alternativen anbietet; und ich behaupte, 

dass wir dies mindestens seit den Sommerferien immer wieder auf der Basis von Empfehlungen 

des RKIs und auf der Basis des schulischen Stufenplans, dessen konsequente Umsetzung wir 

eingefordert haben, getan haben. Ich glaube auch, dass der Wechselunterricht, den wir hier im-

mer wieder eingefordert haben, schon im Herbst mehr Planungssicherheit – ich verstehe, dass 

es eine volle Planungssicherheit nicht geben kann – gegeben hätte. Man hätte sich mehr dafür 

einsetzten können. Wechselunterricht muss nicht heißen, dass alle immer im 50/50-Model wech-

seln, sondern es geht auch – das hatten wir schon im Frühjahr – dies in kleineren Aufteilungen 

handzuhaben, sodass wenigstens ein Tag in der Woche in Präsenz möglich ist. Das wäre sinnvoll 

gewesen, unabhängig von dem – da komme ich noch zu –, was der abgesteckte Rahmen im 

Augenblick möglich macht.  

Darauf aufbauend folgt meine dritte Bemerkung, Herr Staatssekretär. Wir haben nicht immer ge-

fragt, was in diesem Rahmen machbar ist. Uns geht es darum, zu wissen, wie Sie das sehen und 

wie die Landesregierung manche Fragen sieht. Was ist ihre Position? Mit welcher Position gehen 
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Sie in die Verhandlungen mit der Kanzlerin? So wie Sie argumentieren, warten sie lediglich da-

rauf, dass die Kanzlerin sagt: Jetzt dürfen Sie etwas Anderes machen! Ich habe diese Runde so 

verstanden, dass dort 16 Länder und die Kanzlerin sind – oder die Bundesregierung –, die ge-

meinsam über die nächsten Schritte entscheiden und beraten. Wenn sie so ambitionslos dort 

hineingehen, dann wird sich hier nichts ändern. Da, finde ich, kann man eine deutlichere, eigene 

Haltung an den Tag legen, anstatt sich damit rauszureden, dass dieses gestrige Gespräch etwas 

Anderes ergeben hat. 

Damit komme ich zu dem, was auch in der Vorbemerkung der SPD steht. Ich verstehe, dass sich 

Bewertungen ändern. Das ist vollkommen richtig und nachvollziehbar; das streite ich nicht ab. Ich 

habe ausführlich in der Vorbemerkung ausgeführt, was der Minister gesagt hat. Er hat uns einen 

„Popanz“ vorgeworfen. Selbst der Ministerpräsident hat uns noch am 08.10 vorgeworfen – der 

SPD, aber anderen auch –, wir würden Angst schüren, indem wir das Wechselmodel gefordert 

haben – nur wenige Tage bevor er selbst mit der Kanzlerin und anderen den Wechselunterricht 

hinter sich hat liegen lassen und eine ganze Stufe weitergegangen ist. Sie haben es gesagt: Es 

ist überwiegend Stufe 4. Da würde ich mir mehr Reflexion wünschen und auch, dass Sie sagen: 

Okay, liebe SPD und andere, ihr habt so falsch gar nicht gelegen. Denn was wir uns hier anhören 

mussten, auch im Ausschuss im Oktober und im November, das war wirklich – ich will das Wort 

„Popanz“ nicht benutzen – nicht schön. Das will ich nochmals deutlich sagen. 

Damit komme ich zu meinem vierten Punkt. Das sind nochmals die Zahlen. Wir hatten bewusst 

darauf verzichtet, nach Klassen zu fragen. Ich habe mir persönlich Beispiele schildern lassen, in 

denen an Grundschulen Klassen mit mindestens 70% der Schülerinnen und Schüler gefüllt sind. 

Ich glaube, dass man das ernst nehmen muss. Die Zahlen, die Sie geliefert haben und die wir 

angefragt haben, sind Mittelwerte und man muss durchaus gucken, wie das in der einzelnen 

Schule ist. Daher war ihre Antwort auf Frage 10 – in Bezug darauf, was man den Grundschulen 

rät, in denen 90% der Eltern ihr Kind hinschicken – nicht zufriedenstellend. Sie haben die Antwort 

nicht gegeben. Ich glaube, dass Schulen ein Recht darauf haben, zu wissen, wie sie damit um-

gehen sollen, wenn bei beengten Räumen plötzlich alle auf der Matte stehen. Da, glaube ich, 

muss man mehr sagen.  

Mein fünfter Punkt – und auch das ist deutlich geworden – ist, dass in der Schule gar nicht viel 

passiert. Im Grunde handelt es sich um Betreuung mit ein paar Aufgaben, die man dort bekommt. 

So habe ich Sie jetzt verstanden. Sie sagen: Der Rahmen ist so, und es geht nicht anders. Da 

hätte ich es als ehrlicher empfunden, wenn man sagt, dass man kompletten Distanzunterricht 

auch für die Grundschulen einführt und eine Notbetreuung anbietet. Das mag vielleicht nicht die 

bequeme Alternative sein, womit man überall gut dastehen kann, aber es wäre die ehrlichere. 

Der Ministerpräsident sagte schon Anfang Januar: Die Grundschulen sind offen, aber schicken 

sie ihr Kind nicht. Diesen Widerspruch kriegen Sie nicht aufgelöst. Ich glaube, da ist mehr Ehr-

lichkeit gefragt. Bei einer Notbetreuung ist allen klar, womit zu rechnen ist, denn Unterricht – das 

haben Sie deutlich gemacht – findet in den Schulen momentan nicht im gewohnten Rahmen statt.  

Meine sechste und vorletzte Bemerkung betrifft die Teststrategie. Ich habe viele Zitate von Kol-

legen der CDU und den GRÜNEN angeschaut: Sie haben alle bestätigt, dass man nach wie vor 
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der Meinung ist, dass die Schulen keine Brandbeschleuniger der Pandemie seien und dass sich 

die Jugendlichen nach wie vor mehr außerhalb der Schule anstecken als in der Schule. Das 

haben Sie alles nochmals bestätigt. Es wurde aber auch immer wieder angeführt, dass die Infek-

tionszahlen gering seien an den Schulen und dass auch viel getestet werde. Das wurde ange-

führt, weshalb man den Wechselunterricht im Dezember noch abgelehnt hat. Deswegen die 

Frage: Inwieweit ist eine veränderte Teststrategie, wobei möglicherweise künftig an Schulen 

Schnelltest angeboten werden, hilfreich? Verfolgen Sie das? Kann das helfen, zu einer früheren 

Öffnung zu kommen, indem man hier die Tests noch weiter ausbaut? 

Siebter und letzter Punkt. Auch dieser mündet in eine Frage. Diese Frage zielt auf psychische 

Auffälligkeiten. Ich habe immer wieder gehört, als wir den Wechselunterricht gefordert haben, 

dass Kinder abends weinten, weil sie wissen, dass sie am nächsten Tag nicht in die Schule kön-

nen. Das gilt es, ernst zu nehmen – keine Frage. Das haben wir damals schon getan. Wir haben 

deswegen gesagt: lieber strukturiert und abwechselnd als gar nicht. Deswegen die Frage: Welche 

Erkenntnisse liegen Ihnen inzwischen über psychische Auffälligkeiten bei Kindern bis hin zu mög-

licherweise auch suizidalem Verhalten vor. Ist dort etwas bekannt? Können Sie dazu etwas sa-

gen, um dies hier besser greifen zu können? Dazu – zumindest zu den Fragen – bitte ich noch-

mals um eine Stellungnahme. 

 

Stellv. Vorsitzende: Gut, direkt zur Beantwortung.  

 

StS Dr. Manuel Lösel: Sechs Fragen – das lohnt sich.  

 

Stellv. Vorsitzende: Ja, Bemerkungen waren es.  

 

StS Dr. Manuel Lösel: Vielen Dank für die Fragen, Herr Degen.  

Frage 6 nehmen wir mit.   

Zum Thema Wechselunterricht noch einmal: Die MPK und die Kanzlerin haben uns zwei Mög-

lichkeiten gegeben. Die eine ist die Aussetzung des Präsenzbetriebs, die andere ist die Schul-

schließung. Deswegen ist mir völlig unklar, wie wir – wenn wir nicht von dem abweichen, was – –  

(Zuruf) 

– Entschuldigung, ich möchte ausreden. Ich verstehe Sie mit Maske schlecht.  
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Wenn wir nicht von dem abweichen wollen, was dort gemeinsam beschlossen wurde – auch von 

den SPD-Ministerpräsidenten –, haben wir nur diese beiden Möglichkeiten. Die eine ist die Schul-

schließung, die andere ist die Aussetzung des Präsenzunterrichts. Wir haben die Entscheidung 

der Aussetzung des Präsenzunterrichts getroffen.  

Damit kann ich gleich zu der von Ihnen bevorzugten Alternative übergehen. Sie sagen: „Dann 

macht halt Distanzunterricht!“ – Wir sind der festen Überzeugung, dass wir es den Eltern zutrauen 

können, dass sie selbst richtig entscheiden: Geht das bei uns oder geht das bei uns nicht? – 

Wenn Sie auf die großen Diskussionen des vergangenen Frühjahrs zurückblicken, als es ständig 

darum ging: „Welcher Beruf ist eigentlich systemrelevant?“, und als die Notbetreuung immer um-

fassender wurde, weil mehr Berufe systemrelevant wurden, merken Sie: Das haben wir jetzt nicht 

mehr. Wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, die den Eltern die Möglichkeit gibt, zu sagen: 

„Ich habe ein Betreuungsproblem“ oder „Ich kann selbst betreuen“. Wenn ich die Zahlen sehe, 

die ich eben vorgetragen habe, mit Anwesenheiten in dieser und der letzten Woche von unter 20 

%, bestärkt mich das absolut in dem Beschluss, den wir getroffen haben. Das war die richtige 

Entscheidung. Ich würde es heute wieder genauso machen.  

Sie können uns vielleicht erläutern, warum Sie dem widersprechen und warum Sie ein starker 

Befürworter des Distanzunterrichts mit einer Notbetreuung sind, bei der durch Verordnung fest-

gelegt wird, welcher Beruf systemrelevant ist, welcher nicht und welche Eltern ihre Kinder in eine 

Notbetreuung schicken dürfen.  

Dann die Frage: Wie geht Ihr eigentlich in Verhandlungen? – Wir verhandeln überhaupt nicht mit 

den Ministerpräsidenten; wir besprechen uns mit unserem Ministerpräsidenten. Wir verhandeln 

aber vorher in der Kultusministerkonferenz. Wir haben bei allen Vorbereitungen, die wir aus der 

KMK heraus in die MPK geliefert haben, überhaupt keine Unterschiede zwischen A- und B-Län-

dern. Es gibt nur noch Unterschiede zwischen Ländern mit ganz hohen Inzidenzen, Ländern mit 

hohen Inzidenzen und Ländern mit geringen Inzidenzen.  

Wir haben als KMK beim letzten Mal mit 14 Stimmen ein Papier an die Ministerpräsidenten ge-

geben. In dem Papier heißt es: Wir wollen von Jahrgangsstufe 1 bis Jahrgangsstufe 6, wenn es 

irgendwie medizinisch zu rechtfertigen ist, eine Präsenz, weil die Kleinen die Präsenz brauchen. 

Ich habe von 1 bis 6 gesprochen; das gilt für Hessen. NRW sagt: 1 bis 7. Andere Länder sagen: 

1 bis 4. – Wir wollen für die Kleinen eine Präsenz haben. Wir wollen für die Jahrgangsstufe 7 

einen Wechselunterricht haben. Wir haben das hier mit unserem Ministerpräsidenten so bespro-

chen, und ich weiß von vielen anderen Ländern – auch aus A-Ländern –, dass es genauso in 

diesen Ländern mit den dortigen Ministerpräsidenten erörtert wurde.  

Das Gespräch der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin war am 5. Januar. Sie haben alle den 

Entwurf des Beschlusses gesehen. Am Vorabend des 5. Januar fand das Treffen mit den Medi-

zinern statt. In diesem Treffen wurde ein Bild gemalt, das ganz klar zeigte: Wir haben ein Riesen-

problem in den Krankenhäusern. Wir haben das Virus alles andere als im Griff. Und wir haben 

ein zusätzliches Problem: Wir wissen nicht, was das mutierte Virus anstellt. Mit diesem Diskussi-

onsstand ist man am nächsten Tag in die Verhandlungen gegangen. An diesem Vormittag hatte 

die KMK ihr Papier bereits den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten übergeben. Ich 
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habe vorhin „14“ gesagt. Ich möchte ergänzen: Nicht mitmachen – das war schon vorher klar – 

wollten Bayern und Sachsen. Sie haben gesagt: Wir haben zu hohe Inzidenzen. Wir können nicht 

mitgehen. Wir machen bis Ende Januar gar nichts. – Alle anderen haben gesagt: Wir wollen 

diesen Weg, den ich vorhin beschrieben habe, beschreiten.  

Auf jeden Fall war an diesem Vormittag völlig klar: Es wird in eine andere Richtung gehen. Sie 

alle haben mitbekommen, wie die Gespräche gestern und vorgestern verlaufen sind.   

Klar war bereits vor der gestrigen MPK, dass es keine Öffnung gibt. Wir hatten versucht, für die 

Jüngeren wenigstens Wechselbetrieb zu ermöglichen. Aber auch das ist im Moment einfach nicht 

machbar. Ich widerspreche Ihnen überhaupt nicht, wenn Sie sagen: Der Wechselbetrieb ist immer 

noch besser als ein kompletter Distanzunterricht. – Ich würde liebend gern darauf umstellen, aber 

wir können doch nicht sagen: Wir haben eine katastrophale epidemiologische Lage im Land, alles 

andere ist geschlossen, aber in der Schule machen wir ganz normal weiter. – Das geht einfach 

nicht.  

Deswegen noch einmal: Wir versuchen, von Schulseite alles herauszuholen, was geht. Aber zum 

Schluss liegt die Entscheidung nicht bei uns, und das ist auch richtig so. Denn die medizinische 

Beratung läuft immer am Rande der MPK ab. Dort sitzen die Länderchefs und die Kanzlerin zu-

sammen. Ich glaube: Da gibt es insgesamt eine ganz große Expertise. Deswegen ist es richtig, 

dass dort die grundsätzlichen Entscheidungen getroffen werden und wir sie dann hier – das ist 

heute Mittag geschehen, oder es läuft noch; ich weiß gar nicht, ob die Kabinettssitzung schon 

beendet ist – in Landesverordnungen gießen.  

In Sachen Teststrategie möchte ich Sie darum bitten, dass ich das Thema mitnehmen darf. Denn 

wir brauchen hierzu natürlich eine Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium, weil es für die 

Kindergärten zuständig ist. Falls Herr Striegel noch da sein sollte, würde ich ihn bitten, zum letzten 

Punkt, zu den psychischen Auffälligkeiten, noch etwas zu sagen. Herr Striegel ist unser Gesund-

heitsfachmann.  

 

MR Striegel: Zum Thema Teststrategie zunächst einmal der Hinweis: Es gibt eine ganze Menge 

Tests, die durchgeführt werden. Es gibt erstens die Tests, die bei einem Ausbruchsgeschehen 

für die unmittelbar Betroffenen stattfinden. Da hat man einen Testanspruch. Dann gibt es einen 

Testanspruch für die Kontaktpersonen ersten Grades.  

Dann ist die Frage: Brauchen wir darüber hinaus noch etwas? Dies wird gegenwärtig bundesweit 

eher so diskutiert, dass wir keine flächendeckenden Testungen machen sollten. Das würde für 

Hessen bedeuten: Wir haben pro Monat sieben bis acht Millionen Tests, die wir in den Schulen 

durchführen müssen. Dafür gibt es gar keine Kapazitäten. Daher beschäftigen wir uns momentan 

wirklich ausführlich mit diesem Thema – auch in enger Abstimmung mit dem Sozialministerium, 

auch in Anlehnung an die Safe-School-Studie – die Testergebnisse bzw. den Endbericht haben 

wir vor einer Stunde bekommen –, aber gegenwärtig ist es wahrscheinlich keine gute Idee, wild 

drauflos flächendeckend alle Schülerinnen und Schüler zu testen. Aufwand und Nutzen stehen 
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in überhaupt keinem Verhältnis. Überall dort, wo Erkrankungen erkannt werden und Symptome 

vorliegen, sinnvoll zu testen, ist momentan eigentlich die bundesweite Teststrategie. – Das zu 

dem ersten Punkt.  

Dann zu den Fragen nach der psychischen Auswirkung: Wir hatten im November dazu mit der 

Psychotherapeutenkammer eine ausführliche Schulung durchgeführt – als Onlineseminar mit 

über 700 teilnehmenden Lehrkräften. Wir haben da ausführlich die Lage dargestellt. Es gibt ein 

paar bundesweite Studien, die zwar kein Katastrophenbild zeichnen, aber natürlich gibt es ein 

paar Anhaltspunkte dafür, dass die Gesellschaft an dem Punkt momentan aufpassen muss. Es 

gibt ein ziemlich eng gestricktes Netz zwischen niedergelassenen Psychotherapeuten und schul-

psychologischem Dienst, der eigens Ansprechpartner in den Staatlichen Schulämtern eingerich-

tet hat. Wir haben, wie gesagt, im November Lehrkräfte und Staatliche Schulämter über das ge-

genwärtige Hilfenetzwerk informiert. Die Präsentation können wir gern zur Verfügung stellen.  

(Christoph Degen (SPD): Sind verstärkt Suizide von Schülern bekannt?) 

– Vermehrt Suizide? Dazu liegen mir gegenwärtig keine Zahlen vor. Das können wir gern nach-

liefern. Vielleicht gibt es bundesweite Zahlen dazu.  

 

Stellv. Vorsitzende: Vielen Dank. – Dann Herr Promny und dann Frau Kula.  

 

Abg. Moritz Promny: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Vielen Dank, Herr Staatssekretär Dr. 

Lösel für die ausführliche Beantwortung. Ob die Fragen in dem Umfang beantwortet wurden, wie 

wir das gewünscht hätten? – Dahinter mache ich einmal ein Fragezeichen.  

Ich möchte am Anfang einen Punkt festhalten: Auch für uns ist klar, dass wir im Zusammenhang 

mit der Pandemie in den vergangenen Monaten keinesfalls leichtfertig und meistens auch gerade 

nicht dem Oppositionsreflex verfallen sind, ganz im Gegenteil. Im Zusammenhang mit den Abi-

turprüfungen im vergangenen Jahr haben wir uns als Opposition äußerst konstruktiv verhalten. 

Das möchte ich an dieser Stelle schlicht und ergreifend festgehalten wissen.  

Gerade gab es das Stichwort der Studien. Da würde ich gern einsteigen. Die Frage ist: Gibt es 

Metaanalysen? Liegen Ihnen Studien vor? – Die Safe-School-Studie wurde genannt. Hierzu 

würde mich interessieren: Haben Sie diese Metaanalysen vorliegen? Wenn ja: Wäre es möglich, 

sie zu bekommen?  

Im Hinblick auf die Transparenz und Klarheit der Kommunikation kann man feststellen, dass wir 

mittlerweile ein ganzes Sammelsurium von Begrifflichkeiten entwickelt haben. Wir beginnen sozu-

sagen mit der unterrichtsersetzenden Lernsituation, und wir sind jetzt bei der Aufhebung der Prä-

senzpflicht. Es ist schon spannend, welche Begrifflichkeiten aus der Schulpflicht erwachsen kön-

nen. Ich glaube nicht, dass die Vielzahl der Begriffe zu Rechtsklarheit und Transparenz beiträgt.  
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Wir hatten die Wahrnehmung, dass gerade dieser Aspekt der Aufhebung der Präsenzpflicht in 

den Schulen und gegenüber den Eltern suggeriert hat, dass es nach wie vor eine Art von Prä-

senzunterricht gibt. Hierzu interessiert mich, wie Sie das einschätzen, wie die Lehrkräfte, die vor 

Ort diese Notbetreuung und diesen Präsenzunterricht durchführen, der, wie Sie sagten, eigentlich 

nur eine Art von Distanzunterricht ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, damit umgehen sol-

len.  

Ich habe eine weitere Frage. Man kann zu der Regierung in Baden-Württemberg stehen, wie man 

möchte. Die Beurteilung, ob sie es gut macht oder nicht, sei jedem selbst zugestanden. Ich würde 

sagen: eher nicht so gut. Aber sei’s drum. Sie haben sich in Ihren Ausführungen immer wieder 

auf die 16 Länder, die Bundeskanzlerin und dieses Treffen bezogen und von einem Beschluss 

gesprochen. Ich finde es spannend, denn weder im Grundgesetz noch in der Hessischen Verfas-

sung findet sich ein solches Gremium oder ein solches Organ. Deswegen hat der Kollege Degen 

– wie ich finde: auch zu Recht – gefragt: Wie ist da die eigene Haltung? Mich interessiert im 

Hinblick auf die eigene Haltung, wie Sie das Vorgehen des Ministerpräsidenten Kretschmann, die 

Kitas und Grundschulen ab dem 1. Februar zu öffnen, aus Sicht der Hessischen Landesregierung 

beurteilen.  

Dann habe ich eine Frage im Zusammenhang mit dem Schulportal. Mich interessiert, wann Sie 

davon ausgehen, dass das Schulportal wirklich voll ausgestattet zur Verfügung steht. Sie hatten 

sich eingelassen, dass das bei den weiterführenden Schulen schon zu 90 % der Fall ist und dass 

man bei den anderen Schulformen bei 50/50 sei. Das waren jedenfalls die Zahlen, die ich mir 

aufgeschrieben hatte. Mich interessieren der Zeithorizont und die Frage, ob Sie mit Nachdruck 

daran arbeiten, dass es unverzüglich möglichst allen zur Verfügung gestellt werden kann.  

Im Kontext mit dem Schulportal noch die folgende Nachfrage: Es gab verschiedene Pressemit-

teilungen zu einem Hackerangriff. Da interessiert mich, ob der Angriff eine sogenannte DDoS-

Attacke war oder ob er auf das Abgreifen von Daten abzielte. Das wäre spannend zu wissen.  

In diesem Zusammenhang interessiert uns: Wer hat das Problem behoben? Wurde das Hessen 

Cyber Competence Center hinzugezogen? – Das waren die Fragen zum Schulportal.  

Dann interessiert mich – eben ist das angeklungen –, ob Ihnen Evidenzen zu dem mutierten Virus 

vorliegen. Das geistert durch die Medienlandschaft. Liegen Ihnen dazu valide Studien vor, auf die 

man sich stützen kann, oder ist das eher nicht faktenbasiert, sondern beruhen die Angst bzw. die 

Vorsichtsmaßnahmen, die ergriffen werden, auf eher faktenfernen Überlegungen? Ich weise da-

rauf hin, dass der Ministerpräsident im Dezemberplenum noch ausdrücklich erklärt hatte, dass 

die Schulen gerade nach den Studien, die zur Verfügung standen, gerade keine Treiber der Pan-

demie seien. Insofern ist das interessant für uns zu wissen. 

 

Stellv. Vorsitzende: Herr Staatssekretär.  
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StS Dr. Manuel Lösel: Vielen Dank, Herr Promny. – Ich würde gern die Frage zur Metaanalyse 

und auch zum mutierten Virus an Herrn Striegel und die Fragen zum Schulportal an Herrn Brandt 

weitergeben. Er kann Ihnen auch sagen, was am 16. Dezember gelaufen ist.   

Ich werde nicht auf die Frage antworten, was andere Länderchefs tun. Ich kann Ihnen nur sagen: 

Wir halten uns an die Verabredungen. Natürlich wussten wir nicht, als wir gesagt haben, dass wir 

die Präsenzpflicht aufheben, was wirklich passieren würde. Wir haben diesem 11. Januar sehr 

gespannt gegenübergestanden. Wir haben versucht, an diesem Wochenende die Medien zu be-

spielen; Alexander Lorz war überall präsent, um immer wieder zu erklären: Es ist die Verantwor-

tung der Eltern, aber es ist auch eine Möglichkeit für die Eltern. Wir appellieren an das, was in 

der MPK mit der Kanzlerin beschlossen wurde und was immer wieder jeder transparent vor sich 

hergetragen hat: Wir wollen so wenige Kontakte wie irgend möglich.  

Daher waren wir selbst zum Schluss sehr froh, dass wir in der vergangenen Woche eine Präsenz 

in Höhe von 18 % hatten. Jetzt sehen wir, dass sie bei 19 % liegt. Ich bin unglaublich dankbar, 

dass die Eltern diese Bitte der Regierungen so ernst genommen haben.  

Dann würde ich an Herrn Striegel und an Herrn Brandt weitergeben.  

 

MR Striegel: Zur Frage der Metastudien: Es gibt gute Studienzusammenstellungen auf der Seite 

des RKI und beim European Center for Disease Prevention; das ist in den Antworten bereits 

erwähnt worden. Eine Metastudie ist durch die KMK in Auftrag gegeben worden. Das Ergebnis 

wird im kommenden Februar vorliegen.  

Zur zweiten Frage danach, was wir wissen bzw. welche Studie bezüglich des neuen Virus wir 

kennen: Da gibt es natürlich englische und südafrikanische Studien, deutsche Studien gibt es 

meines Wissens nicht, weil über das Virus noch nicht ausreichend – möglicherweise – in Deutsch-

land verbreitet ist. Ansonsten würde ich dazu gern auf die Expertise des Sozialministeriums ver-

weisen.  

 

RR Brandt: Das Schulportal ist zunächst einmal ein Angebot des Landes Hessen, um die Schü-

lerinne und Schüler digital zu beschulen. Technisch ist es in der Lage, alle Schulen zu bedienen. 

Also: Alle, die wollen, können sich registrieren lassen und auf die Webseite gehen. Die Schulen 

wurden hierüber informiert. Derzeit machen von diesem Angebot über 90 % der weiterführenden 

und über 50 % der Grundschulen Gebrauch. Ich weiß nicht, ob noch mehr dazu kommen. Das 

hängt natürlich auch davon ab, wie sich die Schulen derzeit eingerichtet haben. Verschiedene 

Schulen haben schon verschiedene Wege etabliert. Schon vorher, bevor das Angebot des Schul-

portals kam, haben einige Schulträger Systeme installiert, wie z. B. IServ. Einige Schulträger  
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setzen auf Microsoft 365 an der Stelle, sodass gar nicht alle Schulen den Bedarf haben, das 

Schulportal zu nutzen. Aber technisch ist es in der Lage, alle Schulen zu bedienen.  

Zu den Hackerangriffen muss man sagen: Das ist normales Tagesgeschäft. Gegen eine ziemlich 

große Infrastruktur werden ständig Angriffe durchgeführt. Bisher sind noch keine gezielten An-

griffe durchgeführt worden, die auf das Abgreifen von Daten abgestellt haben. Bisher gibt es ge-

nerelle Angriffe bzw. Server-Angriffe. Das heißt: Hier hat man dafür sorgen wollen, dass das Sys-

tem zusammenbricht, um dann Rückschlüsse auf mögliche Schwachstellen zu bekommen. In 

den Rechenzentren sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen worden. So konnten alle 

Angriffe erfolgreich abgewehrt werden.  

 

Stellv. Vorsitzende: Vielen Dank. – Frau Kula und danach würde ich die Fragen der beiden AfD-

Kollegen zusammenfassen.  

 

Abg. Elisabeth Kula: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. – Auch von meiner Seite vielen Dank für 

die Beantwortung der Fragen. Das war in der Tat eine ganze Menge. Ich muss trotzdem darauf 

hinweisen, dass wir da inhaltlich auseinanderliegen, denn ich schätze das anders als der Staats-

sekretär ein. Die vermeintliche Freiheit für Eltern, die Sie angesprochen haben, ist natürlich ein 

Feigenblatt, weil Menschen selbstverständlich nicht im luftleeren Raum wohnen, sondern Eltern 

arbeiten müssen. Sie müssen entweder zur Arbeit fahren oder sie müssen im Homeoffice arbei-

ten. Auch wenn man im Homeoffice arbeitet, arbeitet man und kann nicht einfach nebenher Kin-

der betreuen.  

Deswegen befinden sich die Eltern gerade in einem massiven Spagat zwischen den Anforderun-

gen der Schule und der Kitas – sie sind verständlich –, die sagen: Bitte lasst eure Kinder zu 

Hause. – Das kommuniziert die Politik. Auf der anderen Seite stehen die Ansprüche ihres Arbeit-

gebers. Da heißt es: Die Schulen und die Kitas sind doch offen; bringt doch eure Kinder da hin. 

– Diesem Spagat sind Eltern tagtäglich ausgesetzt. Deswegen ist die Aussetzung der Präsenz-

pflicht keine gute Lösung. Denn sie setzt Menschen massiv unter Druck und spielt Lehrer und 

Eltern gegeneinander aus. Auch spielt sie Eltern gegeneinander aus. Natürlich gibt es die Dis-

kussion: Ihr bringt euer Kind in die Kita oder in die Schule, was soll das? Wir lassen unser Kind 

doch auch zu Hause. Wir schaffen das doch auch. – Das sät massiv Unruhe und ist deswegen 

keine gute Lösung.  

Ich habe nachgelesen: Im letzten Frühjahr war es andersherum. Da hieß es: Wir lassen die Schu-

len geschlossen und machen eine Notbetreuung. – Ja, das musste ausgeweitet werden. Das 

stimmt. Aber selbst Ende April waren dann 150.000 Schülerinnen und Schüler in dieser erweiter-

ten Notbetreuung. Das sind ziemlich genau die 18 %, die aktuell an den Schulen sind. Das heißt: 

Wenn man das mit einer Notbetreuung macht, müssten mehr Schülerinnen und Schüler an der 

Schule betreut werden, wie Sie es gerade suggeriert haben. Das stimmt einfach nicht. Im Gegen-
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teil: Die Notbetreuung wäre die bessere Lösung. Es wäre ungefähr die gleiche Menge von Schü-

lerinnen und Schüler. Jedoch gäbe es Sicherheit für Eltern und Lehrkräfte, womit sie zu rechnen 

haben und was sie anbieten müssten. Dann würde es nicht heißen: Irgendwie müsst ihr jetzt 

Unterricht machen, also Distanzunterricht und Unterricht vor Ort. Sie haben eben sehr lange ge-

braucht, um zu erklären, was sie machen sollen. Ich glaube, das ist in keinem Fall praktikabel.  

Deswegen möchte ich auf einige Aspekte eingehen und konkrete Nachfragen stellen. Zum einen 

möchte ich fragen, wie es mit der Bereitstellung von mobilem Internet für Schülerinnen und Schü-

ler aussieht, die ein Tablet zur Verfügung gestellt bekommen haben. Bei mir zumindest häufen 

sich die Anfragen – auch von Schulleitern –, wie das gemacht wird. Da heißt es: Wir haben jetzt 

die Tablets ausgegeben, aber viele Kinder haben zu Hause kein WLAN. Wie sollen sie diese 

Materialien bekommen? Ich möchte gern wissen, was die Strategie der Landesregierung ist, die-

ses Problem zu lösen, wenn Kinder oder Jugendliche zu Hause kein Internet zur Verfügung ha-

ben.  

Eine weitere Frage – vorhin hat der Ministerpräsident die Maskenpflicht in den Schulen in der 

Pressekonferenz angesprochen –: Soll jetzt in den Schulen eine Pflicht zum Tragen medizini-

scher Masken ab Montag gelten oder können weiterhin Stoffmasken getragen werden? Das ist 

bisher völlig unklar, und der Ministerpräsident konnte darauf vorhin in der Pressekonferenz keine 

abschließende Antwort geben. Aber das müsste man jetzt, da man nur noch drei oder vier Wo-

chentage zur Verfügung hat, um überhaupt die entsprechenden Masken zu besorgen.  

Dann zur Frage – ich glaube, das ist an uns alle als Abgeordnete herangetragen worden – der 

Wahlen des Landeselternbeirats. Sie hatten vorhin bei der Frage der Schulgesetzänderungen 

angesprochen, dass ermöglicht werden soll, die Wahl des Landeselternbeirats zu verschieben. 

Da frage ich mich: Warum soll diese Möglichkeit geschaffen werden? Denn es gab von vielen 

Stadt- und Kreiselternbeiräten daran Kritik. Sie haben sich gefragt: Warum soll man das verschie-

ben? – Gleichzeitig gibt es aber auch ein Problem und Elternbeiräte beschweren sich, dass es 

keine klare Richtlinie gibt, wie man Elternbeiräte neu wählen kann. Deswegen die Frage an Sie, 

Herr Lösel, ob die Landesregierung noch an einer klaren Richtlinie arbeitet oder sie an die Eltern-

beiräte geht, wie man in dieser Situation Wahlen – Delegiertenwahlen oder Vorstandswahlen – 

durchzuführen hat.  

Dann noch eine Frage zu den Tests: Ganz kann ich das noch nicht nachvollziehen. Denn Chris-

tian Drosten und ganz viele andere Virologen haben immer wieder gefordert, man brauche Clus-

tertests, um Cluster zu erkennen. „Clustertests“ bedeutet, dass, wenn in einer Schule bzw. in 

einer Klasse ein Kind positiv getestet wurde, weil es Probleme hatte und zum Test gegangen ist, 

nicht nur die Personen neben ihm, sondern dass die gesamte Klasse, die Lehrer und die Familien 

getestet werden. Ich sage ganz deutlich: Wir wissen, dass das nicht passiert. Das wird nicht ge-

macht. Nicht alle Schüler, die mit der Person in einer Klasse waren, werden getestet. Das kann 

man noch so oft behaupten, aber das stimmt nicht. Die Testkapazitäten wurden massiv gesenkt. 

Dazu interessiert mich – wahrscheinlich ist da eher das Sozialministerium Ansprechpartner –: 

Das ärgert mich, weil es eine zentrale Aufgabe ist, eine Teststrategie auch für die Schulen und 

nicht nur für die Lehrer festzulegen, um Cluster, wenn es Fälle gibt, zu entdecken. Die aktuelle 
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Handhabung – auch mit den Gesundheitsämtern in Hessen – ist komplett gegen die Empfehlung 

von allen Virologen, die sich gerade zu den Teststrategien äußern.  

 

StS Dr. Manuel Lösel: Kurze Gegenfrage zum letzten Punkt, weil ich das wirklich nicht weiß, 

Frau Kula: Wird das in Thüringen gemacht? Werden da Clustertests durchgeführt? 

 

Abg. Elisabeth Kula: Keine Ahnung.  

 

StS Dr. Manuel Lösel: Ach so, ich dachte, Sie wüssten das vielleicht.  

 

Abg. Elisabeth Kula: Nein.  

 

StS Dr. Manuel Lösel: Sie haben recht. Das ist natürlich Sache des Gesundheitsministeriums. 

Deswegen würde ich Herrn Striegel um Ausführungen bitten, inwieweit das diskutiert wird.  

Dann zu den Wahlen: Mittlerweile gibt es einen Brief des LEB an die – – Ist Herr Achilles eigentlich 

noch da? – Gut, dann übergebe ich den Punkt komplett an Herrn Achilles, weil er das Ganze für 

uns gemanagt hat.  

Tut mir leid, Frau Kula, ich sitze auch seit ein paar Stunden hier. Ich haben noch nicht einmal die 

PK des MP verfolgen können. Deswegen kann ich Ihnen das jetzt leider nicht sagen. Alexander 

Lorz hat mich schon zweimal angerufen, um mich upzudaten. Aber ich wollte nicht unhöflich sein 

und während der Beratungen ans Telefon gehen. Ich kann es Ihnen einfach nicht sagen.  

(Zuruf: Er kann ja ruhig mal zu uns kommen! – Weitere Zurufe)  

Wir haben noch einen weiteren Punkt, die Schülertablets. Dazu würde ich Herrn Brandt um Aus-

führungen bitten.  

(Zuruf: Bitte mit Mikro!) 

 

Stellv. Vorsitzende: Könnten Sie ins Mikro sprechen? Dann sind Sie verständlicher.  

 

MR Striegel: Zu den Clustertests: Das ist auch ein Thema. Das Sozialministerium – Sie haben 

es richtig gesagt – ist Ansprechpartner in dieser Frage. Es hat die Gesundheitsämter Anfang 



 

Öf/ej 84 KPA 20/27 – 20.01.2021 

Januar angeschrieben und zu einer anderen Priorisierung der Maßnahmen aufgefordert. Es hat 

auch die Priorisierung der Schulen in dieses Schreiben aufgenommen – mit einer genaueren 

Beschreibung der Vorgehensweise, wie die Gesundheitsämter im Fall eines Ausbruchsgesche-

hens agieren sollen.  

Nichtsdestotrotz wird ein Gesundheitsamt das vor Ort zu entscheiden haben. Dabei wird es im-

mer Fälle geben, in denen das Gesundheitsamt sagt: Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse 

halten wir es nicht für nötig, eine größere Gruppe von Schülerinnen und Schülern zu testen. – 

Das ist letztlich eine Einzelfallentscheidung.  

Ich habe das Sozialministerium im Vorfeld gefragt, was man nach draußen sagen kann: Ja, wir 

können davon ausgehen, dass sich die Lage jetzt verbessert – das war so der Konsens.  

 

Stellv. Vorsitzende: Der nächste Herr bitte.  

 

MR Achilles: Das Wahlverfahren zum Landeselternbeirat stellt sich so dar: Ich kenne ein Schrei-

ben vom Stadtelternbeirat Wiesbaden, der sich gegen eine Verschiebung wehrt. Er behauptet 

von sich, er spreche für eine Vielzahl oder gar die Mehrheit. Demgegenüber stehen ungefähr 

sechs oder acht Kreis- und Stadtelternbeiräte, die sich ans Kultusministerium gewandt und drin-

gend um eine Verschiebung gebeten haben, weil es nicht machbar ist, die Wahlen durchzuführen, 

also die Delegiertenwahlen, die vor Ort stattfinden, die wiederum Voraussetzung für eine Wahl 

des Landeselternbeirats. In einem Kreis hatten wir die Situation, dass die Delegiertenwahlen in 

einer großen Turnhalle, glaube ich, stattfinden sollten. Das hat das Gesundheitsamt verboten. 

Das heißt: Die Kreis- und Stadtelternbeiräte vor Ort haben – in der Mehrheit, muss ich jetzt sagen 

– große Probleme, zeitnah die Wahlen durchzuführen.  

Es gibt zwei Strategien. Die eine ist, dass wir erst einmal Druck herausnehmen wollen, indem wir 

die Möglichkeit schaffen, dass die Amtszeit des Landeselternbeirats um maximal 2,5 Monate ver-

längert wird, sprich: bis zum Beginn der Sommerferien, sodass die Wahlen nicht im Mai stattfin-

den müssen. Das ist die eine Strategie.  

Die andere ist diejenige, die die Geschäftsführung des Landeselternbeirats aktuell verfolgt. Sie 

versucht, die Fristen für die Delegiertenwahlen herauszuschieben. Gleichzeitig versucht sie, den 

eigentlichen Stichtag der LEB-Wahl im Mai – das genaue Datum habe ich jetzt nicht im Kopf – 

beizubehalten.  

Es wird also versucht, die Wahl zeitnah stattfinden zu lassen. Aber gleichzeitig wissen wir um die 

Probleme vor Ort. Das hängt auch von den unterschiedlichen Pandemiesituationen ab. Aber un-

term Strich wird es auf jeden Fall in diesem Schuljahr noch stattfinden. Vielleicht – das ist meine 

private Vermutung – gibt es Ängste, dass die Amtszeit eines Landeselternbeirats um ein ganzes 

Jahr verlängert werden könnte, wie wir es im letzten Jahr bei den Personalräten hatten. Das ist 

aber nicht geplant.  
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Stellv. Vorsitzende: Gibt es hierzu noch Nachfragen? – Frau Geis.  

 

Abg. Kerstin Geis: Ich habe zwei Nachfragen.  

Erstens. Wie verhält es sich mit der Option, in der man rund ums Schulgesetz diskutiert und es 

geregelt hat, der Briefwahl? Das ist das eine.  

Zweitens. Aus eigener Erfahrung möchte ich anmerken, dass das Wahlsystem des Landeseltern-

beirats sicherlich darauf ausgelegt ist, maximale Beteiligung zu erzeugen. Aber es ist auch maxi-

maler Aufwand, der damit betrieben wird und der von Jahr zu Jahr schwieriger zu bewältigen ist, 

wie man das aus Rückmeldungen hört – die Beteiligung in der Schule vor Ort und das Delegier-

tenprinzip, das sehr ausgeklügelt und sehr ausgefeilt vorhanden ist. Vielleicht ist das ein Anlass, 

auf dieses System einen kritischen Blick zu werfen.  

 

MR Achilles: Zunächst einmal zur Briefwahloption. Die hatten wir im Schulgesetz drin, also nicht 

im Gesetz selbst, aber im ersten Corona-Gesetz über die Artikelverordnung. Dadurch wurde es 

in die Wahlordnung für die Elternvertretungen hineingeschrieben.  

Die Geschäftsführung des Landeselternbeirats war gemeinsam mit dem Vorstand des Landesel-

ternbeirats bei uns im Haus und hat gesagt: Das ist nicht organisierbar. – Wir haben dann gesagt: 

Bevor wir als Kultusministerium diese Regelung wieder aufheben, bitten wir um Rückmeldung 

oder um Abstimmung mit den Kreis- und Stadtelternbeiräten. – Es ergab sich – das ist ganz 

positiv – am Folgetag nach der Sitzung eine Besprechung zwischen Landeselternbeirat und den 

Stadt- sowie Kreiselternbeiräten, in der von den anwesenden 18 Kreis- und Stadtelternbeiräten 

17 gesagt haben: bitte auf die Briefwahl verzichten.  

Dann hat der Vorsitzende der Wahlprüfungskommission beim LEB in einem anderen Gespräch, 

das wir kurz vor Weihnachten im Rahmen einer Telefonkonferenz hatten, ausdrücklich davor ge-

warnt, noch einmal über die Briefwahl nachzudenken, weil sie so enorm aufwendig ist. Nicht nur 

die Delegierten bzw. bei den Kreis- und Stadtelternbeiräten werden die Mitglieder gewählt, son-

dern es werden auch Ersatzmitglieder gewählt. Dann müssen wir zwei Wahlverfahren machen, 

weil Nichtgewählte gern als Ersatzmitglieder kandidieren. Man müsste also zweimal hintereinan-

derschalten: Wahlversammlung, Briefwahl, Wahlversammlung, Briefwahl. Das ist nicht mehr or-

ganisatorisch durchzuführen.  

Zur zweiten Frage nach Änderung des Verfahrens: Wenn es eine bessere Idee gibt, das Verfah-

ren zu gestalten – – Mit der gleichen Gerechtigkeit, sodass alle Schulformen gleichmäßig und 

adäquat vertreten sind. Hessen kennt ja dieses „Banksystem“. Wir haben eine Gymnasialbank, 

eine Hauptschulbank, eine Grundschulbank usw. Wenn man nur sagt: „Einer delegiert den nächs-

ten“, kommen sehr schnell einzelne Schulformen unter die Räder. Das wollen wir nicht.  
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Wie gesagt: Ich muss selbst sagen, dass ich als Schulamtsjurist Wahlen zu Kreis- und Stadtel-

ternbeiräten habe begleiten dürfen. Es ist extrem kompliziert. Ich habe immer gesagt: Wenn ich 

eine bessere Idee habe, werde ich sie gern der jeweiligen politischen Spitze unterbreiten. Ich bin 

jetzt 23 Jahre im Kultusministerium; ich hatte noch keine Idee.  

(Heiterkeit) 

 

RR Brandt: Dann will ich noch kurz etwas zur WLAN-Anbindung von bedürftigen Schülerinnen 

und Schülern sagen. Das gestaltet sich natürlich nicht ganz so einfach, wie man immer denkt, 

weil, wenn das Land bereit ist, Geld auszugeben, auch die entsprechenden Angebote da sein 

müssen, um das Geld auszugeben. Da wir mit diesem Problem nicht alleine sind als Land Hes-

sen, sondern alle Bundesländer dieses Problem haben, gab es Gespräche mit allen Ländern und 

den großen Telekommunikationsanbietern, die Angebote gemacht haben. Diese waren aber in 

keinem Fall akzeptabel, weil sie schwer umsetzbar waren. Deswegen gibt es jetzt – das ist der 

aktuelle Stand – nochmal eine zweite Gesprächsrunde mit den Telekommunikationsanbietern, 

um dies umzusetzen und Lösungen zu finden. 

 

Abg. Dr. Frank Grobe: Viel Dank, Herr Staatssekretär. Ich habe vier Fragen.  

Wie sollen die Schüler der verschiedenen Jahrgangsstufen die Defizite, die jetzt entstanden sind, 

wieder aufholen? Schließlich sind bereits im vergangenen Jahr und auch weiterhin etliche Wo-

chen Unterricht nicht nur in digitaler Form erfolgt, sondern fielen ganz aus. Hier summieren sich 

Lerndefizite, die irgendwann nicht mehr aufzufangen sind. 

Zweitens: Wie bewertet die Landesregierung den Impfplan, der die Schulkinder nicht einschließt, 

im Hinblick auf die Lockdown-Maßnahmen? Hier ist nicht erkennbar, wie auch für Schüler und 

Lehrkräfte, besonders dann, wenn diese keiner Risikogruppe angehören, ein wirksamer Schutz 

und somit eine Rückkehr zum Normalzustand in den Schulen erfolgen kann. Mir ist natürlich be-

wusst, dass die Landesregierung keine wirklichen Prognosen zum Infektionsgeschehen machen 

kann. Dennoch sehe ich für Schulen, Lehrer und Schüler eine negative Perspektive für die nächs-

ten Wochen und Monate. Besonders brisant ist hier auch die Meldung, dass geimpfte wenigstens 

ein bis zwei Wochen lang nach der Impfung, möglicherweise sogar noch länger, trotzdem infek-

tiös sein können.  

Drittens: Gerade im Hinblick auf die vermehrten Meldungen in den sozialen Medien wurde deut-

lich, dass am ersten Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien die Server vieler Schulen hoff-

nungslos überlastet waren. Wurde hier entsprechend entgegengesteuert? Wenn ja, wie? Wenn 

nein, wie wollen sie gewährleisten, dass den Schülern zumindest ein Mindestmaß an Bildung 

garantiert werden kann? Meine Tochter hat das auch erlebt. Schließlich sind zeitgemäße Hin-

weise und Materialien auf den Servern nutzlos, wenn sie nicht abgerufen werden können.  
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Viertens: Wie wird im Bereich des Fernunterrichts mit dem Datenschutz umgegangen? Speziell 

das Anfertigen von Aufnahmen wie Screenshots oder ähnliches von Schülern und deren erbrach-

ten Leistungen stellt unter Umständen eine Verletzung des Datenschutzes dar. Sind hier Locke-

rungen zur rechtlichen Absicherung der Lehrkräfte geplant? Wenn ja, wann werden diese umge-

setzt? Wenn nein, wie wird gewährleistet, dass Lehrkräfte hier nicht angreifbar sind? – Vielen 

Dank. 

 

Abg. Heiko Scholz: Herzlichen Dank für die Beantwortung der sehr umfangreichen Fragen. Das 

ist ein Marathonlauf. Es wurden jetzt viele Sachen noch im Nachhinein geklärt. Wir haben heute 

gelernt, dass Präsenzunterricht nicht wirklich Präsenzunterricht im Sinne von Unterricht ist, son-

dern eigentlich Betreuung. Dazu muss ich sagen, dass ich noch die Worte im Ohr hatte, die im 

Dezember bei der Pressekonferenz unseres Ministers geäußert wurden. Dass die Eltern in Si-

cherheit gewogen wurden und dass ihnen vermittelt wurde: Es ist egal, ob sie ihre Kinder her-

schicken; wir bitten zwar darum, dass sie ihre Kinder nicht schicken, aber es ist für den Lernerfolg 

und für den Umfang des Lernens unerheblich, ob sie in die Schule kommen oder nicht. Das kann 

es nicht sein. 

Da schließt sich die Frage an: Wir haben ein Lernportal, das definitiv nicht funktioniert. Ich habe 

mit meinen ehemaligen Kollegen darüber gesprochen. Die Frage ist berechtigt. Wir haben Bei-

spiele in Europa. Dort haben wir funktionierende Systeme. Wann ist dieses Portal nun wirklich 

vollumfänglich, sodass es auch den Namen eines Lernportals verdient? Ein Portal mit entspre-

chenden eigenen und didaktisch gut ausgearbeiteten Lernprogrammen, bei denen die Kinder 

selbstständig lernen können; wo sie auch ein Ergebnis haben im Lernprozess und wo sie selbst-

ständig lernen können. Wann ist damit zu rechnen? Jetzt haben wir lediglich einen Datenaus-

tausch. Dann wurde von vielen Schulen am Ende des Jahres bemängelt, dass Endgeräte für 

Schüler zwar geliefert, aber völlig „nackt“ waren, das heißt, ohne Programme und ohne Betriebs-

system und damit nicht arbeitsfähig. Ist diese Situation jetzt eine andere? Wie viele Endgeräte 

sind jetzt da? Wie viele Schüler verfügen jetzt über arbeitsfähige Endgeräte? 

(Zuruf Armin Schwarz) 

– Ich rede von arbeitsfähig, Herr Schwarz. Sie hören nicht zu. Ich habe gesagt: arbeitsfähig. Das 

heißt mit Software. Diese sind nicht vollständig vorhanden. 

(Zuruf: Das stimmt doch gar nicht!) 

– Das war aber die bisherige Aussage der Lehrer. 

(Zuruf: Jeder Schulträger hat den Gutschein für Microsoft 365, den man für 12 € im Jahr 

bekommt!)  

– Sie haben dort gar keine Leute. Es besteht keine Unterstützung. 

(Zuruf: Das Gerät ist funktionstüchtig!) 
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– Da sind die Aussagen in der Presse von den Kollegen anders.  

Gut! Dann nochmals zu den Fragen. Es sind einige Fragen zu unserem Dringlichen Berichtsan-

trag nicht ausreichend beantwortet worden. Zum Beispiel die Frage 4. Hier war die Frage ganz 

konkret, ob auch für dieses Jahr eine Aussetzung des Nicht-Versetzens geplant ist und wenn ja, 

dann hätte ich das gerne begründet. Außerdem die Frage 9. Hier geht es nochmal ganz genau 

um spezielle Studien; ob hier spezielle Studien vorliegen. Dies zu unserer Anfrage. 

 

StS Dr. Manuel Lösel: Ich versuche, so viel zu beantworten, wie es irgendwie möglich ist. Wir 

haben gerade nochmal geprüft: Wir haben niemanden hier zum Datenschutz. Deswegen würde 

ich hier gerne nachliefern.  

Dann zur Frage bezüglich des Zusammenbruchs der Server. Herr Brandt hat eben ausgeführt, 

dass wir am ersten Tag teilweise Verzögerungen hatten. Was zusammengebrochen ist – und das 

muss man wirklich auseinanderhalten – sind Systeme der kommunalen Familie. Ich wohne in 

Mittelhessen an der Lahn; an der Lahn entlang wird sehr intensiv mit Iserv gearbeitet. Iserv ist – 

das weiß ich, weil meine Frau selbst damit arbeitet – am ersten Tag zusammengebrochen, aber 

das hat nichts mit unserem Schulportal zu tun. Ich weiß auch, dass in Fulda, unter der Wucht von 

zwei Schulen, die HPI-Cloud zusammengebrochen ist. Das hat aber nichts mit unserem Schul-

portal zu tun. Das muss man sehr differenziert betrachten. Es gab noch am Montagabend oder 

am Dienstagabend eine Veröffentlichung im „Fokus“. Dort wurde deutlich dargelegt – was uns 

sehr gefreut hat –, dass das hessische Schulportal das einzige in der ganzen Republik ist, das 

gehalten hat. Herr Brandt kann hier sicher gleich noch ergänzen. 

Zu den Defiziten. Christopher Textor, ich weiß nicht, ob Du etwas bezüglich Kompensation sagen 

möchtest. Das betrifft vor allem eure Abteilung. Dann würde ich gleich an dich weitergeben.  

Die zweite Frage habe ich nicht verstanden. Vielleicht können Sie das gleich noch einmal wie-

derholen?  

Dann, Herr Scholz, zur Aussage Ihres ehemaligen Kollegen: dass dieser sagte, dass das Schul-

portal definitiv nicht funktioniere. Das Schulportal ist ein wachsendes und lernendes System und 

es ist lange nicht beendet. Es wurde im KPA einmal vorgestellt. Wir haben auch damals gesagt: 

Es werden immer wieder neue Module und Bausteine hinzukommen. Wenn ihr Kollege Ideen hat, 

dann ist er herzlich eingeladen, zu liefern; am besten schriftlich. Er kann uns mitteilen, was er 

denn gerne noch in diesem Portal hätte. Dann geben wir dies an die entsprechende Stelle weiter.   

Dann haben Sie noch einen Punkt angesprochen. Es stimmt, dass nackte Systeme ausgeliefert 

wurden. Das betrifft nach meiner Kenntnis zumindest einen Schulträger. Aber man kann die Ge-

räte für die Schüler – es geht um den Annex 1 – nicht am Medienzentrum der Schulträger vorbei 

ausliefern und direkt in die Schule bringen. Wir haben diesen Punkt in unseren Gesprächen mit 

den Kommunalen platziert.  



 

Öf/ej 89 KPA 20/27 – 20.01.2021 

Zur Nicht-Versetzung: Es ist noch zu früh. Wir müssen jetzt schauen – wir sind auf beides vorbe-

reitet –, wie wir wieder in den Betrieb hineinkommen. Wir werden sehen, ob die Entscheidung 

vom letzten Jahr wiederholt wird oder ob sie nicht getroffen wird. Ich würde an Herrn Brandt 

übergeben. 

 

RR Brandt: Dazu will ich kurz ergänzen. Ein paar Aussagen, die getroffen worden sind, kann ich 

so nicht im Raum stehen lassen. Zunächst einmal zur Vollständigkeit eines solchen Systems. 

Das wird nie vollständig sein. Der Staatssekretär hat es ausgeführt. Es kommen immer wieder 

neue Funktionen hinzu und man ist in ständigem Austausch mit den Schulen und den Kollegen 

bezüglich der Frage, welche Funktionen hinzukommen sollten und welche nicht. Es ist bei weitem 

nicht nur ein System, das nur zum Datenaustausch da ist, sondern es ist eine vollwertige Lern- 

und Arbeitsumgebung, die auch so genutzt werden kann; insbesondere dann, wenn man als 

Schule das Schul-Moodle nutzt, was ein komplettes Lernmanagementsystem ist, das zur indivi-

duellen Begleitung der Schülerinnen und Schüler da ist und weit darüber hinaus geht, dass man 

PDFs hin- und herschicken kann. Das heißt, dass wir ein vollständiges System haben, das man 

nutzen kann. Das einzige, das man vielleicht noch bemängeln kann, ist vor allem das Fehlen 

einer Videokonferenzlösung innerhalb dieses Systems, aber da arbeiten wir an einer landeswei-

ten Lösung. Bis dahin hat das Land Finanzmittel bereitgestellt, sodass die Schulen sich entspre-

chend mit einer Videokonferenzlösung versorgen können, sodass wir dann ein gutes und kom-

plettes System haben. Ich hatte vorhin schon ausgeführt: Technisch ist es auch in der Lage alle 

Schulen entsprechend zu bedienen. Einige wollen aus irgendeinem Grund nicht.  

 

Abg. Nadine Gersberg: Ich habe noch eine Frage zu den Präsenzzahlen an den Schulen, und 

zwar möchte ich wissen, ob Sie einen Plan B haben für den Fall, dass die Präsenzzahlen deutlich 

nach oben gehen werden. Ich habe nicht den Eindruck, dass es Eltern leichtfällt, zu entscheiden, 

ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht. Dies ist nach meinem Eindruck für viele Eltern 

eine sehr schwierige Entscheidung, denn sie haben zum Teil die Möglichkeit ihre Kinder zuhause 

zu lassen, auch durch die Krankheitstage, die Eltern zusätzlich nehmen können. Jedoch geht es 

ihren Kindern aktuell schlecht. Da ist also nicht nur der Arbeitgeber, der ihnen „im Rücken steht“, 

wie es Frau Kula gesagt hat, sondern den Kindern geht es zunehmend schlechter, denn sie haben 

immer weniger Kontakt zu Gleichaltrigen. Es fallen nicht nur die Schule und die Kita weg, sondern 

ebenso viele Freizeit- und Sportangebote. Durch die Kontaktbeschränkungen ist es sehr schwie-

rig geworden, Gleichaltrige zu treffen. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass Eltern jetzt noch 

wochenlang bei der Stange bleiben und ihre Kinder zuhause behalten werden. Von daher meine 

Frage nach einem Plan B.  

 

Abg. Manuela Strube: Ich habe eine kurze Frage zur Kinderbetreuung. In meinem Wahlkreis ist 

festgestellt worden, dass die Schulen diese unterschiedlich handhaben. In der einen Schule, die 

es aus meiner Sicht optimal macht, kann man sein Kind an den Tagen anmelden, die man wirklich 
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braucht. In einer anderen Schule muss man sich für eine ganze Woche entscheiden. Und die 

dritte Schule möchte, dass man nach den Ferien entweder ganze drei Wochen lang kommt oder 

gar nicht. Ich finde, man sollte eine einheitliche Empfehlung herausgeben und sicherstellen, dass 

dies in ganz Hessen gleich gehandhabt wird. Ich finde, dass man eigentlich froh sein kann, wenn 

man das Angebot so wenig wie möglich in Anspruch nimmt und die Kinder nicht zwingt, drei 

Wochen lang zu kommen. Ich persönlich würde meine Kinder dann einfach nicht schicken, son-

dern nur an bestimmten Tagen, und den Rest bleiben sie zu Hause. Aber diese Frage kam auf. 

Zum Thema Schulportal: Ja, das stimmt, am ersten Tag war es die reinste Katastrophe. Damals 

bin ich zu Hause fast ausgeflippt. Ich muss feststellen, dass es an den Randzeiten, also morgens 

um 7 Uhr oder abends, gut funktioniert. Aber zwischen 9 und 13 Uhr funktioniert es überhaupt 

nicht gut. Das stelle ich hier fest. 

Dann habe ich eine Frage zur Lernplattform Moodle. Hierzu hat mir die Schulleitung mitgeteilt, 

dass sie sich für Moodle bewerben musste und froh gewesen sei, den Zuschlag zu bekommen. 

Die Schulleitung hat mir mitgeteilt, dass 600 Schulen quasi den Zuschlag für Moodle bekommen 

hätten. Dazu lautet meine Frage, ob man dies noch ausbaut. Herr Brandt, Sie sagten, dass die 

Schulen einen Antrag stellen könnten. Wissen diese das denn auch? 

Dann ist mir noch bekannt, dass es Schulen gibt, die eine Unterschrift der Eltern haben wollen, 

dass Eltern ihre Kinder quasi verpflichten, an den Videokonferenzen teilzunehmen. Das musste 

man dann in der Schule abgeben. Andere Schulen fragen dies wiederum nicht ab. Das ist auch 

irgendwie ungleich. Am Ende kam dann heraus: Wer nicht an der Videokonferenz teilgenommen 

hat, hat unentschuldigt gefehlt. Andere Schulen hingegen sanktionieren das wiederum nicht, was 

am Ende ungleich ist. Ich würde mir persönlich wünschen, dass man einheitliche Empfehlungen 

herausgibt, sodass alle Kinder am Ende gleichgestellt sind.  

 

Abg. Moritz Promny: Ich habe im Zusammenhang mit dem Schulportal noch eine Bitte, und zwar 

hat mir Herr Kollege Degen gerade zugerufen, dass er mittlerweile einen Zugang erhalten habe. 

Es ist uns einmal zugesagt worden, dass wir als Abgeordnete einen Zugang erhalten. Insofern 

wäre es ganz nett, wenn alle Abgeordneten einen Zugang erhalten würden. – Vielen Dank. 

 

StS Dr. Manuel Lösel: Herr Promny, Herr Brandt wird dies gleich noch einmal ausführen. 

Zum Plan B, falls also mehr Schülerinnen und Schüler zur Schule kommen sollten: Ich denke, 

diese Frage stellt sich im Moment nicht. Ich habe gerade gesagt: In dieser Woche haben wir 

ähnliche Zahlen wie in der vergangenen. Ansonsten gilt: Die Schulen haben sehr viele Ressour-

cen. Sie können TV-H-Kräfte einstellen. Diese können Studierende einstellen. Wir haben aktuell 

mit der Hessischen Lehrkräfteakademie besprochen, wie man die Schulen darüber hinaus per-

sonell unterstützen könnte. Es gibt etliche Absolventen, die gerade auf einen Platz im Referen-

dariat warten. Es gibt viele Menschen, auf die wir zurückgreifen können. Dies wissen auch die 

Staatlichen Schulämter. Die Gelder sind hierfür vorhanden. Sollte es Engpässe geben, wird es 
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uns möglich sein, zu helfen. Aber, wie gesagt, wir befinden uns in Woche zwei nach den Ferien; 

und wir liegen bei den Fallzahlen wieder unter 20 Prozent. Daher bin ich sehr zuversichtlich, dass 

es nicht zu Engpässen kommen wird. 

Zu den Anmeldungen: Dies haben wir im Vorfeld diskutiert, auch mit dem Praxisbeirat Grund-

schule, denn diesen betrifft es in erster Linie. Im Wesentlichen haben wir die Fragen diskutiert: 

Wollen wir, dass Eltern ihre Kinder für die gesamte Zeit anmelden, damit in der Schule ein eher 

geringer administrativer Aufwand entsteht? Wollen wir, dass Eltern ihre Kinder Woche für Woche 

anmelden, oder wollen wir, dass Eltern ihre Kinder bspw. nur tageweise anmelden? Nach Rück-

sprache mit dem Praxisbeirat haben wir entschieden: Die Eltern melden ihre Kinder für eine Wo-

che an, wobei sie am Freitag die Gelegenheit haben, dies für die folgende Woche zu ändern. Ich 

weiß aber von sehr vielen Schulen, dass sie unterschiedliche Regelungen haben, die sehr gut 

funktionieren. Wir haben eine grundsätzliche Regelung, von dieser kann jedoch abgewichen wer-

den. Die Schulen machen dies aus meiner Sicht sehr gut. Ich habe zumindest seit letztem Montag 

keinen einzigen Brief bekommen, in dem sich jemand darüber beschwert hätte, wie es zurzeit 

läuft. Daher möchte ich es weiterhin so halten, wie wir es mit den Schulen verabredet haben.   

 

Abg. Manuela Strube: Herr Dr. Lösel hat meine Frage in Bezug auf die Zustimmung der Eltern 

(Teilnahme an Videokonferenzen) nicht beantwortet. 

 

RR Brandt: Die Frage in Bezug auf die Einverständniserklärung kann ich nicht beantworten. Dies 

müssen die Juristen beantworten. Diese können das besser als ich. Diese Frage müssen wir, da 

der Kollege vom Datenschutz nicht da ist, mitnehmen. 

Zur Anmerkung von Herrn Promny: Ich hatte angeboten, dass jeder, der einen Zugang haben 

möchte, diesen auch bekommen werde. Ich hatte auch gesagt, dass es, da es ein organisatori-

scher Aufwand ist, wenig Sinn mache, allen einen Zugang zu geben, wobei dieser unter Umstän-

den nicht genutzt wird. Daraufhin ist Herr Degen auf mich zugekommen und hat mir seine E-Mail-

Adresse gegeben, weshalb er einen Zugang erhalten hat. Deswegen wäre es mir lieb – das habe 

ich beim letzten Mal gesagt –, wenn Sie mir Ihre Anmeldungswünsche gesammelt über Herrn 

Keßner zukommen ließen. Dann bekommt jeder einen Zugang. 

(Abg. Moritz Promny: Ich melde hiermit Bedarf an!)  

Zur Lernplattform Moodle: Es gibt grundsätzlich keine Bewerbungsphase. Es gibt auch keine Be-

grenzung. Das hört sich eher nach einem Missverständnis an. Wenn Sie mir den Sachverhalt per 

Mail schildern, kann ich prüfen, was da gelaufen ist. So soll es nicht laufen. Es ist richtig, dass 

die Lernplattform Moodle nicht zur Erstausstattung gehört, weil es ein pädagogisches Konzept 

voraussetzt. Aber man muss im Prinzip nur eine E-Mail schreiben, damit Moodle freigeschaltet 

wird. Dies hat damit zu tun, wie man so eine Lern- und Arbeitsplattform einsetzt. Es gibt aber 

keine Begrenzung und auch kein Bewerbungsverfahren, dem sich die Schulen unterziehen müs-

sen. 
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Stellv. Vorsitzende: Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Ich bedanke mich bei Herrn Dr. Lösel 

sowie den Fachleuten für die Beantwortung der Fragen. 

(Beifall) 

Ich darf somit die Feststellung treffen, dass die Beantwortung der Dringlichen Berichtsanträge, 

Drucks. 20/4385, Drucks. 20/4385, Drucks. 20/4386, Drucks. 20/4391, erfolgte. 

 

 Beschluss zu den Punkten 5 bis 7, 11: 
KPA 20/27 – 20.01.2021 
 
Die Dringlichen Berichtsanträge gelten mit der Entgegennahme der 
Berichte im Kulturpolitischen Ausschuss als erledigt. 
 
(einvernehmlich) 
 
Das Ministerium sagt weitere Informationen zu. 
 
Zuvor wurden die Anträge der Antragsteller, die Dringlichen Be-
richtsanträge jeweils in öffentlicher Sitzung zu behandeln, ange-
nommen. 
 
(einvernehmlich) 
 
Zuvor kamen die Fraktionen überein, die Dringlichen Berichtsan-
träge gemeinsam aufzurufen und zu beraten. 
 

 

 

(Ende des öffentlichen Teils) 
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Zum dringlichen Berichtsantrag Drs. 20/4384, hier Nachbeantwortung zu 

Frage 6:  

 

Vorbemerkung: 

Seit dem Schulstart nach den hessischen Weihnachtsferien (und bis 19. Februar 2021) 

ist die Präsenzpflicht für die hessischen Schülerinnen und Schüler u. a. der 

Jahrgangsstufen 1 bis 6 ausgesetzt. Gleichwohl besteht ein Präsenzangebot. 

Inwieweit das Präsenzangebot in den Schulen auf Ebene der Lerngruppen 

wahrgenommen wird, wird detailgenau dezentral vor Ort von den Schulen und den 

zuständigen Staatlichen Schulämtern betrachtet. Das ermöglicht, bei Bedarf steuernd 

einzugreifen.  

Das Hessische Kultusministerium hat durch Abfrage über die zuständigen Staatlichen 

Schulämter auf Ebene der Schule bereits für Montag, den 11. Januar 2021, einen 

ersten Sachstand zur Nutzung des Präsenzangebots erhoben. In der zweiten 

Kalenderwoche erfolgten weitere Abfragen. In den folgenden Wochen wurden 

beziehungsweise werden die Daten wöchentlich erhoben. Seit dem 1. Februar 2021 

erfolgt die Erhebung der Präsenzquote auf Basis der Lehrer- und Schülerdatenbank, 

in der die Schulen die entsprechende Präsenzteilnahme der Schülerinnen und Schüler 

hinterlegen. 

Die Ergebnisse der ersten Abfragen für die erste Woche nach den Weihnachtsferien, 

die Grundlage der dringlich und kurzfristig zu erstellenden Berichterstattung im 

Kulturpolitischen Ausschuss am 20. Januar 2021 waren, waren naturgemäß noch mit 

Unsicherheiten behaftet, auf die bereits in der Sitzung des Kulturpolitischen 

Ausschusses hingewiesen worden ist. Durch aufwendige Plausibilisierungen der 

Datensätze und Meldungen der Schulen konnte die Datenlage für die erste 

Schulwoche nach den Weihnachtsferien zwischenzeitlich weiter verbessert werden.  

 

Im Einzelnen können nunmehr für die Schülerinnen und Schüler, für die die 

Präsenzpflicht ausgesetzt war, zur Präsenzteilnahmequote am 12. Januar 2021 

folgende, verbesserte Angaben gemacht werden, die die Einschätzung der 

Gesamtlage unverändert lassen: 

 

 
Schulträger Schulform in v.H. 
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Hochtaunuskreis   22,83 

 Grundschule 30,53 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 4,49 

 Haupt- und Realschule 10,66 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 8,40 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 9,14 

 Förderschule für Lernhilfe 12,61 

 Sonstige Förderschule 11,11 

Kirchen/Glaubensgemeinschaften   
6,31 

 Grundschule 
28,57 

 Grundschule mit Förderstufe 
12,64 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,80 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

10,87 

 Realschule 
7,75 

 Sonstige Förderschule 0,00 

Lahn-Dill-Kreis  15,83 

 Grundschule 20,87 

 
Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 18,95 

 
Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 3,00 

 
Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 1,20 

 Haupt- und Realschule 4,05 

 
Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 7,81 

 
Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 11,37 

 
Kooperative Gesamtschule mit 
Mittelstufenschule 12,07 

 Förderschule für Lernhilfe 2,75 

 
Mittelstufenschule mit 
Grundschule 7,58 

 Sonstige Förderschule 8,51 

Land Hessen  
100,00 

 Sonstige Förderschule 
100,00 

Landkreis Bergstraße   
14,47 

 Grundschule 
18,70 
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 Grund- und Hauptschule 
6,93 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
7,58 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

3,36 

 Haupt- und Realschule 
5,72 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

1,31 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,19 

 Förderschule für Lernhilfe 
18,89 

 

Mittelstufenschule mit 
Grundschule 

25,85 

 Sonstige Förderschule 
18,64 

Landkreis Darmstadt-Dieburg   
16,63 

 Grundschule 
21,99 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

13,51 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

0,95 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

5,19 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

6,59 

 

Kooperative Gesamtschule mit 
Mittelstufenschule 

1,78 

 Förderschule für Lernhilfe 
14,62 

 

Mittelstufenschule mit 
Grundschule 

18,42 

 Sonstige Förderschule 
29,68 

Landkreis Fulda   
13,58 

 Grundschule 
18,41 

 Grund- und Hauptschule 
11,18 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
6,61 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,26 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 

3,49 

 Haupt- und Realschule 
4,93 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

2,11 
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 Förderschule für Lernhilfe 
14,61 

 Realschule 
7,42 

 Sonstige Förderschule 
18,18 

Landkreis Gießen   
14,41 

 Grundschule 
17,87 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

8,17 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,05 

 Sonstige Förderschule 
10,10 

Landkreis Groß-Gerau   
19,04 

 Grundschule 
23,53 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,85 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 

3,37 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

9,30 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

9,62 

 Förderschule für Lernhilfe 
45,67 

 Sonstige Förderschule 
18,44 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg   
13,09 

 Grundschule 
16,48 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

8,61 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,60 

 Förderschule für Lernhilfe 
34,41 

 Sonstige Förderschule 
7,69 

Landkreis Kassel   
12,07 

 Grundschule 
17,53 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

1,20 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,69 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,38 
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Kooperative Gesamtschule mit 
Mittelstufenschule 

1,04 

 Förderschule für Lernhilfe 
13,64 

 Sonstige Förderschule 
10,81 

Landkreis Limburg-Weilburg  13,64 

 Grundschule 16,65 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
18,29 

 
Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

2,20 

 Haupt- und Realschule 
0,92 

 
Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

0,94 

 
Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,60 

 
Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

12,84 

 Förderschule für Lernhilfe 
3,75 

 Mittelstufenschule 
35,68 

 
Mittelstufenschule mit 
Grundschule 

8,88 

 Sonstige Förderschule 
12,75 

Landkreis Marburg-Biedenkopf   21,96 

   

 Grundschule 
23,23 

 Grundschule mit Förderstufe 
15,45 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

10,41 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

3,06 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,58 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

38,11 

 

Kooperative Gesamtschule mit 
Mittelstufenschule 

25,27 

 Förderschule für Lernhilfe 
22,94 

 Sonstige Förderschule 
10,56 

Landkreis Offenbach   
20,22 

 Grundschule 
29,06 

 Grundschule mit Förderstufe 
19,68 
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Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

5,00 

 Haupt- und Realschule 
10,25 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

3,82 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

8,01 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,65 

 Förderschule für Lernhilfe 
2,22 

 Sonstige Förderschule 11,83 

Landkreis Waldeck-Frankenberg   
12,86 

 Grundschule 
15,45 

 Grundschule mit Förderstufe 
16,88 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
15,81 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

15,78 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

3,09 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

5,78 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

5,04 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

9,19 

 Förderschule für Lernhilfe 
15,32 

 Mittelstufenschule 
2,17 

 Realschule 
8,38 

 Sonstige Förderschule 
5,43 

LWV   
46,83 

  
 

 Sonstige Förderschule 
46,83 

Main-Kinzig-Kreis   
17,53 

 Grundschule 
24,70 

 Grund- und Hauptschule 
21,05 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
14,29 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

11,84 
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Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,35 

 Haupt- und Realschule 
2,71 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

7,55 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,02 

 Förderschule für Lernhilfe 
12,53 

 Realschule 
11,71 

 Sonstige Förderschule 
16,71 

Main-Taunus-Kreis   
22,73 

 Grundschule 
31,39 

 Grundschule mit Förderstufe 
20,00 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

5,35 

 Haupt- und Realschule 
0,53 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

10,50 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

7,28 

 Förderschule für Lernhilfe 
28,69 

 Sonstige Förderschule 
11,01 

Odenwaldkreis   
11,50 

 Grundschule 
15,18 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

2,64 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

4,97 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,26 

 Förderschule für Lernhilfe 
14,29 

 Mittelstufenschule 
4,69 

 Sonstige Förderschule 
15,73 

Rheingau-Taunus-Kreis   
15,18 

 Grundschule 
19,47 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,02 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

16,35 
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Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

6,69 

 Förderschule für Lernhilfe 
26,45 

 Realschule 
7,92 

 Sonstige Förderschule 
17,86 

Schwalm-Eder-Kreis   
13,70 

 Grundschule 
16,54 

 

Grund- und Hauptschule mit 
Förderstufe 

13,33 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

6,31 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,97 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

3,70 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,07 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

6,57 

 Förderschule für Lernhilfe 
30,38 

 Sonstige Förderschule 
20,90 

Sonstiger Schulträger 
(Privatschulen)   27,21 

 Berufliche Schule 56,34 

 Grundschule 
37,42 

 Grundschule mit Förderstufe 
31,25 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
28,68 

 Grund- und Realschule 
23,86 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

22,59 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 

28,64 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

22,08 

 Förderschule für Lernhilfe 
47,52 

 Realschule 
14,94 

 Sonstige Förderschule 
34,73 

   

Stadt Darmstadt   
22,17 
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 Grundschule 
29,14 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

6,13 

 Haupt- und Realschule 
6,38 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

14,95 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

7,73 

 Förderschule für Lernhilfe 
8,73 

 Sonstige Förderschule 
36,46 

Stadt Frankfurt am Main   
22,99 

 Grundschule 
28,69 

 Grund- und Hauptschule 
19,46 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
23,56 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

9,04 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 

7,97 

 Haupt- und Realschule 
12,44 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

14,03 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

11,48 

 Förderschule für Lernhilfe 
15,09 

 Realschule 
10,71 

 Sonstige Förderschule 
26,47 

Stadt Fulda   
10,42 

 Grundschule 
19,04 

 Grund- und Hauptschule 
8,91 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
10,53 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

1,66 

 Förderschule für Lernhilfe 
4,65 

 Realschule 
0,00 

 Sonstige Förderschule 
9,02 

Stadt Gießen   
15,18 
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 Grundschule 
21,65 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,00 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

14,69 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,91 

 Mittelstufenschule 
0,00 

 Sonstige Förderschule 
19,23 

Stadt Hanau   
12,17 

 Grundschule 
19,29 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
18,42 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

5,15 

 Haupt- und Realschule 
0,82 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

5,49 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

4,31 

 Förderschule für Lernhilfe 
22,78 

 Sonstige Förderschule 
6,47 

Stadt Kassel   
14,12 

 Grundschule 
18,75 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
32,92 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,19 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

5,47 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,11 

 Förderschule für Lernhilfe 
3,77 

 

Mittelstufenschule mit 
Grundschule 

9,95 

 Realschule 
20,00 

 Sonstige Förderschule 
14,68 

Stadt Kelsterbach   
20,04 

 Grundschule 
24,92 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

5,11 
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 Förderschule für Lernhilfe 
62,50 

Stadt Marburg   23,07 

 Grundschule 
32,20 

 Grundschule mit Förderstufe 
27,64 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

22,91 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

9,54 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

12,89 

 Förderschule für Lernhilfe 
12,64 

 

Mittelstufenschule mit 
Grundschule 

16,90 

 Sonstige Förderschule 
27,50 

Stadt Oestrich-Winkel   
28,57 

 Grundschule 
28,57 

Stadt Offenbach   
19,21 

 Grundschule 
32,08 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

6,91 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

12,85 

 Förderschule für Lernhilfe 
2,13 

 Sonstige Förderschule 
3,83 

Stadt Rüsselsheim   
12,33 

 Grundschule 
13,71 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

3,37 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

7,59 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

12,61 

 Förderschule für Lernhilfe 
5,45 

 Sonstige Förderschule 
19,21 

Stadt Wiesbaden   
24,29 

 Grundschule 
32,20 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

8,89 
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 Haupt- und Realschule 
11,07 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

16,09 

 Förderschule für Lernhilfe 
15,57 

 Mittelstufenschule 
1,89 

 Realschule 
5,43 

 Sonstige Förderschule 
21,91 

Vogelsbergkreis   
11,18 

 Grundschule 
15,08 

 Grundschule mit Förderstufe 
9,54 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

2,12 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

3,00 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

5,58 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

6,93 

 Förderschule für Lernhilfe 
3,41 

 Sonstige Förderschule 
6,02 

Werra-Meißner-Kreis   
12,87 

 Grundschule 
16,06 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

12,42 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 

12,29 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

10,65 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

4,25 

 

Kooperative Gesamtschule mit 
Mittelstufenschule 

5,91 

 Förderschule für Lernhilfe 
15,00 

 Sonstige Förderschule 
12,20 

Wetteraukreis   
16,44 

 Grundschule 
20,24 

 Grundschule mit Förderstufe 
20,08 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
28,06 
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Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

14,86 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

10,45 

 Haupt- und Realschule 
2,31 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

4,17 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

5,76 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

5,53 

 Förderschule für Lernhilfe 
8,49 

 Mittelstufenschule 
4,40 

 Sonstige Förderschule 
13,82 
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Zur Präsenzteilnahme am Unterricht am 18. Januar 2021 war im KPA am 20. Januar 

2021 vereinbart worden, die Angaben zu Protokoll zu geben: 

 

Schulträger Schulform 
 

in v.H. 

Hochtaunuskreis   
24,12 

 Grundschule 
31,74 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,59 

 Haupt- und Realschule 
29,58 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

9,97 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

8,88 

 Förderschule für Lernhilfe 
18,92 

 Sonstige Förderschule 
15,56 

Kirchen/Glaubensgemeinschaften   
5,01 

 Grundschule 
24,68 

 Grundschule mit Förderstufe 
19,54 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

3,60 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

6,47 

 Realschule 
7,93 

 Sonstige Förderschule 
16,67 

Lahn-Dill-Kreis   
16,16 

 Grundschule 
21,76 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

22,58 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

2,73 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 

1,60 

 Haupt- und Realschule 
4,05 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,54 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

6,36 

 

Kooperative Gesamtschule mit 
Mittelstufenschule 

12,07 



15 
 

 Förderschule für Lernhilfe 
7,14 

 

Mittelstufenschule mit 
Grundschule 

6,44 

 Sonstige Förderschule 
6,34 

Land Hessen   
100,00 

 Sonstige Förderschule 
100,00 

Landkreis Bergstraße   
14,96 

 Grundschule 
19,19 

 Grund- und Hauptschule 
7,36 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
9,15 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

2,96 

 Haupt- und Realschule 
6,08 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

0,44 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,19 

 Förderschule für Lernhilfe 
18,15 

 

Mittelstufenschule mit 
Grundschule 

28,06 

 Sonstige Förderschule 
23,73 

Landkreis Darmstadt-Dieburg   
18,02 

 Grundschule 
23,76 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

14,29 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

0,95 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,39 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

6,93 

 

Kooperative Gesamtschule mit 
Mittelstufenschule 

2,37 

 Förderschule für Lernhilfe 
14,02 

 

Mittelstufenschule mit 
Grundschule 

20,00 

 Sonstige Förderschule 
30,18 

Landkreis Fulda   
15,95 

 Grundschule 
21,61 



16 
 

 Grund- und Hauptschule 
12,65 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
9,71 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

3,48 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 

3,49 

 Haupt- und Realschule 
4,71 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,73 

 Förderschule für Lernhilfe 
14,56 

 Realschule 
7,03 

 Sonstige Förderschule 
27,27 

Landkreis Gießen   
16,17 

 Grundschule 
20,16 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

7,87 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,41 

 Sonstige Förderschule 
10,97 

Landkreis Groß-Gerau   
20,71 

 Grundschule 
25,62 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,75 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 

4,38 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

11,05 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

9,81 

 Förderschule für Lernhilfe 
47,62 

 Sonstige Förderschule 
21,79 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg   
13,36 

 Grundschule 
17,45 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

10,53 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,02 

 Förderschule für Lernhilfe 
13,98 

 Sonstige Förderschule 
7,69 
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Landkreis Kassel   
11,18 

 Grundschule 
16,10 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

0,90 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,14 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

2,92 

 

Kooperative Gesamtschule mit 
Mittelstufenschule 

1,04 

 Förderschule für Lernhilfe 
13,64 

 Sonstige Förderschule 
8,11 

Landkreis Limburg-Weilburg   
12,18 

 Grundschule 
17,23 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
13,33 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

1,98 

 Haupt- und Realschule 
0,92 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

1,89 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,74 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

10,07 

 Förderschule für Lernhilfe 
3,85 

 Mittelstufenschule 
3,96 

 

Mittelstufenschule mit 
Grundschule 

10,57 

 Sonstige Förderschule 
12,75 

Landkreis Marburg-Biedenkopf   20,87 

 Grundschule 
24,42 

 Grundschule mit Förderstufe 
17,89 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

10,41 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

1,36 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,84 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

25,54 
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Kooperative Gesamtschule mit 
Mittelstufenschule 

25,27 

 Förderschule für Lernhilfe 
20,59 

 Sonstige Förderschule 
11,27 

Landkreis Offenbach   
17,90 

 Grundschule 
24,06 

 Grundschule mit Förderstufe 
20,32 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

6,13 

 Haupt- und Realschule 
9,67 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

4,00 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

8,92 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

4,26 

 Förderschule für Lernhilfe 
6,42 

 Sonstige Förderschule 
10,02 

Landkreis Waldeck-Frankenberg   
14,52 

 Grundschule 
17,53 

 Grundschule mit Förderstufe 
15,73 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
15,43 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

20,60 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,19 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

6,12 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,90 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

9,19 

 Förderschule für Lernhilfe 
16,94 

 Mittelstufenschule 
2,17 

 Realschule 
10,47 

 Sonstige Förderschule 
5,43 

LWV   
41,70 

 Sonstige Förderschule 
41,70 
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Main-Kinzig-Kreis   
19,86 

 Grundschule 
27,64 

 Grund- und Hauptschule 
24,27 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
16,30 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

15,69 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

3,89 

 Haupt- und Realschule 
2,71 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

7,62 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

2,61 

 Förderschule für Lernhilfe 
13,73 

 Realschule 
11,95 

 Sonstige Förderschule 
21,85 

Main-Taunus-Kreis   
24,34 

 Grundschule 
33,71 

 Grundschule mit Förderstufe 
22,86 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,02 

 Haupt- und Realschule 
0,53 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

8,92 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

7,28 

 Förderschule für Lernhilfe 
27,05 

 Sonstige Förderschule 
15,60 

Odenwaldkreis   
12,31 

 Grundschule 
16,47 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

2,64 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

4,54 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,12 

 Förderschule für Lernhilfe 
14,29 

 Mittelstufenschule 
4,69 
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 Sonstige Förderschule 
14,61 

Rheingau-Taunus-Kreis   
14,19 

 Grundschule 
18,64 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

3,45 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,37 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

7,75 

 Förderschule für Lernhilfe 
26,45 

 Realschule 
10,57 

 Sonstige Förderschule 
16,07 

Schwalm-Eder-Kreis   
16,30 

 Grundschule 
19,97 

 

Grund- und Hauptschule mit 
Förderstufe 

16,19 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

7,21 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

5,71 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

5,19 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

5,61 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

6,84 

 Förderschule für Lernhilfe 
32,91 

 Sonstige Förderschule 
32,84 

Sonstiger Schulträger 
(Privatschulen)   29,49 

 Berufliche Schule 56,34 

 Grundschule 
39,40 

 Grundschule mit Förderstufe 
28,13 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
35,00 

 Grund- und Realschule 
21,63 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

20,59 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 

31,91 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

25,57 
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 Förderschule für Lernhilfe 
33,05 

 Realschule 
19,35 

 Sonstige Förderschule 
40,55 

Stadt Darmstadt   
23,72 

 Grundschule 
31,64 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

5,65 

 Haupt- und Realschule 
8,51 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

15,99 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

8,25 

 Förderschule für Lernhilfe 
12,70 

 Sonstige Förderschule 
28,68 

Stadt Frankfurt am Main   
23,41 

 Grundschule 
29,20 

 Grund- und Hauptschule 
20,00 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
25,59 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

8,37 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 

7,21 

 Haupt- und Realschule 
12,44 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

15,72 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

10,47 

 Förderschule für Lernhilfe 
12,41 

 Realschule 
10,14 

 Sonstige Förderschule 
28,87 

Stadt Fulda   
14,13 

 Grundschule 
20,85 

 Grund- und Hauptschule 
8,53 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
10,53 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,69 
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 Förderschule für Lernhilfe 
4,65 

 Realschule 
0,00 

 Sonstige Förderschule 
19,82 

Stadt Gießen   
16,47 

 Grundschule 
22,70 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,22 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

15,86 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

5,73 

 Mittelstufenschule 
0,00 

 Sonstige Förderschule 
31,51 

Stadt Hanau   
14,81 

 Grundschule 
22,96 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
21,05 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

4,76 

 Haupt- und Realschule 
0,82 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

4,57 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

5,62 

 Förderschule für Lernhilfe 
25,97 

 Sonstige Förderschule 
9,45 

Stadt Kassel   
13,71 

 Grundschule 
17,99 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
32,92 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

3,70 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

5,47 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

3,28 

 Förderschule für Lernhilfe 
1,89 

 

Mittelstufenschule mit 
Grundschule 

8,14 

 Realschule 
19,49 
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 Sonstige Förderschule 
19,07 

Stadt Kelsterbach   
24,52 

 Grundschule 
30,46 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,81 

 Förderschule für Lernhilfe 
62,50 

Stadt Marburg   24,41 

 Grundschule 
35,32 

 Grundschule mit Förderstufe 
29,27 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

18,50 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

9,40 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

12,89 

 Förderschule für Lernhilfe 
18,39 

 

Mittelstufenschule mit 
Grundschule 

16,55 

 Sonstige Förderschule 
30,00 

Stadt Oestrich-Winkel   
26,79 

 Grundschule 
26,79 

Stadt Offenbach   
19,84 

 Grundschule 
28,58 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

6,91 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

8,25 

 Förderschule für Lernhilfe 
2,13 

 Sonstige Förderschule 
8,62 

Stadt Rüsselsheim   
13,43 

 Grundschule 
17,25 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

2,95 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

9,95 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

2,35 

 Förderschule für Lernhilfe 
9,09 
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 Sonstige Förderschule 
21,18 

Stadt Wiesbaden   
24,70 

 Grundschule 
32,00 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

8,81 

 Haupt- und Realschule 
11,26 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

18,05 

 Förderschule für Lernhilfe 
15,57 

 Mittelstufenschule 
11,89 

 Realschule 
5,04 

 Sonstige Förderschule 
21,19 

Vogelsbergkreis   
11,05 

 Grundschule 
16,59 

 Grundschule mit Förderstufe 
12,97 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

0,87 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

2,50 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

6,09 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

7,03 

 Förderschule für Lernhilfe 
6,67 

 Sonstige Förderschule 
10,84 

Werra-Meißner-Kreis   
15,18 

 Grundschule 
19,26 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

13,66 

 

Gymnasium ohne gymnasiale 
Oberstufe 

11,73 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

12,26 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

4,80 

 

Kooperative Gesamtschule mit 
Mittelstufenschule 

6,40 

 Förderschule für Lernhilfe 
15,00 

 Sonstige Förderschule 
17,07 
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Wetteraukreis   
17,74 

 Grundschule 
23,24 

 Grundschule mit Förderstufe 
17,57 

 Grund-, Haupt- und Realschule 
30,13 

 

Grund-, Haupt und Realschule 
mit Förderstufe 

16,78 

 

Gymnasium mit gymnasialer 
Oberstufe 

6,95 

 Haupt- und Realschule 
4,46 

 

Haupt- und Realschule mit 
Förderstufe 

4,17 

 

Schulformübergreifende 
(integrierte) Gesamtschule 

8,03 

 

Schulformbezogene 
(kooperative) Gesamtschule 

5,16 

 Förderschule für Lernhilfe 
11,76 

 Mittelstufenschule 
3,46 

 Sonstige Förderschule 
7,02 
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