
 
 
Von: David Böhne  
Gesendet: Freitag, 17. April 2020 10:45 
 
Betreff: Re: Informationen aus dem Schulamt 
 
Sehr geehrte Frau Keck, 
sehr geehrter Herr Römer, 
sehr geehrter Herr Lahr, 
 
zunächst möchte ich Frau Keck für die Vorabinformation danken. Ich habe die zarte Hoffnung, daß sich bezüglich der 
Entscheidungsabläufe, zeitlicher Vorgaben und des Kommunikationsflusses an die Schulen von Landesebene aus nun etwas 
effektivere Abläufe etablieren werden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um nun auch zu angepaßten Beteiligungsformen 
zu finden. 
 
Es werden momentan für und an den Schulen Entscheidungen mit erheblicher Relevanz getroffen. In normalen Zeiten 
würden dazu die etablierten Beteiligungsverfahren genutzt werden. Nach Aussage des Ministerpräsidenten wird es - so weit 
zur Zeit absehbar - alle zwei Wochen zu einer Neubewertung mit entsprechenden Änderungen für die Schulen kommen. Es 
ist schon jetzt absehbar, daß es zu jedem dieser Schritte eine enorme auch emotionale Rückmeldung aus den Schulgemeinden 
geben wird. Die bei mir eintreffenden Forderungen gehen von einer weitgehenden sofortigen Öffnung bis zu einer 
dauerhaften Schließung der Schulen. Alle Forderungen sind mit ernst zu nehmenden Sorgen um die Bildung der Schüler, 
Arbeitsbelastung der Eltern und gesundheitliche Unversehrtheit verbunden. Ich halte es daher für dringend erforderlich, die 
vorhandenen Sorgen und Kenntnisse um die lokalen Möglichkeiten in jedem Schritt der Änderungen abzustimmen. Dazu 
rege ich einen regelmäßigen Termin zwischen Städtischem und Staatlichem Schulamt, Vertretern von Eltern und Schülern, 
gerne auch Gesamtpersonalrat an. Ein erster Termin sollte nächste Woche stattfinden. Ich halte ein persönliches Treffen unter 
4-5 Personen für vertretbar, notfalls ginge sicher auch eine Telefon- oder Videokonferenz. 
 
Zu dem aktuell vorliegenden Plänen habe ich nachfolgend aufgeführte Fragen. Ich bitte um eine erste Beantwortung 
unabhängig von oben genanntem Termin: 
 
Hygiene und Sicherheitsmaßnahmen 
- Wie wird sichergestellt, daß an den Schulen zur Öffnung und fortlaufend ausreichend Seife, Handtücher und 
Desinfektionsmittel bereitstehen? 
- Wird es eine zentrale Koordination und Versorgung geben? Gibt es einen Ansprechpartner für die Schulen? 
- Wer übernimmt die Kosten für den zusätzlichen Bedarf aufgrund erhöhter Hygieneanforderungen? 
- Wie wird ein regelmäßiger und ausreichender Desinfektions-/Reinigungs- und Auffüllturnus sichergestellt? 
- Wird es einen Mensabetrieb geben, wenn ja, wie sollen dort die Sicherheits- und Hygieneanforderungen durchgeführt 
werden? 
 
Organisatorisches und Inhaltliches: 
- Wie kann ein Schulbetrieb unter den gegebenen Sicherheitsanforderungen organisiert werden? Werden die Schulen hier mit 
entsprechenden Modellen (z.B. Schichtbetrieb, Aufteilung der Klassen/Jahrgänge) unterstützt? 
- Wie müssen Unterrichts- und Pausenzeiten angepasst werden, damit die Hygieneregeln eingehalten werden können 
(Händewaschen à 30 Sekunden bei 15 Schülern und einem Lehrer an einem Waschbecken im Klassenraum = 8 Minuten Zeit 
für Hygiene!) 
- Wie wird sichergestellt, daß schwächere Schüler bei der Schulöffnung aufgefangen werden, um den Anschluss an das 
Lernziel aufholen zu können und keine Benachteiligung für die Zeugnisnote erfolgt?  
- Wie sollen Stunden von Lehrern aufgefangen werden, die aufgrund einer Vorbelastung aus gesundheitlichen Gründen 
keinen Unterricht geben können? 
- Welche Kapazitäten zur Schülerbeförderung wird die ESWE bereitstellen? 
- Wie wird die Schülerlenkung im Übergang 4/5 organisiert? 
 
Besondere Anforderungen für Inklusions- und Förderschüler: 
- Wie werden die besonderen Anforderungen dieser Schüler in der aktuellen Situation berücksichtigt - viele Inklusionsschüler 
gehören zu einer Risikogruppe: 
- Wie wird das gesundheitliche Risiko gegenüber der Schulpflicht aufgewogen? 
- Wie werden die Eltern informiert? 
- Welche Anträge müssen ggf. gestellt werden? 
- Wird über spezielle Wiedereingliederungsmaßnahmen nachgedacht? 
- Wie ist die Situation für Teilhabe-Assistenten? 
- Wie wird der Transport unter Berücksichtigung der Hygiene- und anderer Anforderungen organisiert? 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
David Böhne 
 
StEB Wiesbaden - Vorsitzender 
 


