
Elterninformation zum Umgang mit dem Corona-Virus

- Stand: 17.04.2020 – 9. Änderung -

1. Regulärer Schulbetrieb
Nach den Osterferien bleibt  der  Schulbetrieb in  Hessen zunächst  noch eine weitere  Woche vollständig
ausgesetzt.  Ab dem 27. April wird der Schulbetrieb schrittweise wiederaufgenommen. Aufgrund der
hohen Anforderungen des Infektionsschutzes (Einhaltung der Abstandsgebote, hygienische Maßnahmen)
erfolgt  die  Wiederaufnahme  des  Schulbetriebes  in  Etappen  bzw.  Stufen.  Ab  27.  April  beginnt  der
Schulbetrieb zunächst für Schülerinnen und Schüler 

 der  4.  Jahrgangsstufe  der  Grundschulen,  der  Sprachheilschulen,  der  Schulen  mit
Förderschwerpunkt Sehen oder Hören,

 des Abschlussjahrgangs an Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen,
 der 9. Jahrgangsstufe des Bildungsgangs Hauptschule,
 der 10. Jahrgangsstufe des Bildungsgangs Realschule an Haupt-, Real-, Mittelstufen-, kooperativen

und integrierten Gesamtschulen, wenn sie im Schuljahr 2019/2020 an den Abschlussprüfungen zum
Erwerb des Hauptschulabschlusses oder des mittleren Abschlusses teilnehmen,

 des  zweiten  Halbjahrs  der  Qualifikationsphase  (W")  der  gymnasialen  Oberstufe,  der
Abendgymnasien, des Hessenkollegs und der beruflichen Gymnasien,

 der Abschlussjahrgänge der Abendreal- und Abendhauptschulen,
 der 12. Jahrgangsstufe der Fachoberschulen und Höheren Berufsfachschulen,
 der Abschlussklassen an den Fachschulen,
 im letzten Ausbildungsjahr an den Berufsschulen,
 im letzten Ausbildungsjahr an den Schulen für Gesundheitsberufe.

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler wird das Homeschooling fortgesetzt. Weitere Schulformen
und Jahrgangsstufen sollen,  soweit  es die Entwicklung der Pandemie zulässt,  in  mehreren Schritten im
Laufe  des  Monats  Mai  folgen.  Ziel  des  Kultusministers  ist  es,  allen  Jahrgängen  und  Schulformen  im
laufenden Schuljahr noch einmal Unterricht vor Ort zu ermöglichen.
Schülerinnen  und  Schüler,  die  bei  einer  Infektion  mit  dem  SARS-CoV-2-Virus  dem Risiko  eines
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb weiter befreit. Gleiches gilt für
Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. Eine
einfache Abmeldung bei der Klassenlehrkraft reicht hier weiterhin aus.

2. Bedingungen für den regulären Schulbetrieb
Die  Vorgaben  nach  dem  Infektionsschutzgesetz  sind  einzuhalten.  Dementsprechend  muss  um  jedes
Schulkind rundherum der Mindestabstand von 1,5 Metern zum nächsten Schulkind eingehalten werden. In
der Regel sollen die Gruppengrößen die Zahl 15 nicht überschreiten. Ziel ist  eine Regelbeschulung von
mindestens  20  Wochenstunden.  Mit  Stundenplananpassungen  ist  zu  rechnen.  Auch  ein  Wechsel  von
Präsenztagen und Heimarbeitstagen ist denkbar. Dies wird durch die jeweiligen Schulleitungen vor Ort zu
organisieren sein. 

3. Versetzungen
Grundsätzlich  werden  die  Versetzungsentscheidungen  auf  der  Grundlage  der  Noten  im  Jahreszeugnis
getroffen. Werden die Versetzungsbedingungen in diesem Schuljahr nicht erfüllt, erfolgt trotzdem ein
Aufrücken in die höhere Jahrgangsstufe. In den Fällen, in denen der vor der Zeit der Schulschließungen
gezeigte Leistungsstand der Schülerin oder des Schülers eine erfolgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren
Jahrgangsstufe  nicht  erwarten  lässt,  sollen  die  Eltern  beraten  und  auf  die  Möglichkeit  der  freiwilligen
Wiederholung hingewiesen werden.
Soweit eine Versetzungsentscheidung mit dem Abschluss der Jahrgangsstufe 9 (Hauptschulabschluss) und
dem mittleren Abschluss (Realschulabschluss) gleichgestellt werden kann, wird die Versetzung auch ohne



Vorliegen der Voraussetzungen für sie ausgesprochen, sodass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit
haben, mittels der Versetzung einen Schulabschluss zu erlangen.

4. Leistungsbewertungen im Rahmen des „Homeschooling“
Hinsichtlich der Bewertung der während des „Homeschoolings“ erbrachten Leistungen, stellt der hessische
Kultusminister fest,  dass nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs keine Bewertung des Wissens und
der Kompetenzen, die sich Schülerinnen und Schüler in der Zeit der Freistellung vom Unterricht angeeignet
haben,  im  Sinne  einer  Leistungsbewertung  gemäß  den  Bestimmungen  des  Hessischen  Schulgesetzes
erfolgen  darf. Notwendig  ist  aber,  dass  die  Lehrkräfte  nach  der  Wiederaufnahme  des  Unterrichts  die
Lernstände der Schülerinnen und Schüler ermitteln und die Inhalte der Lernangebote aus dieser Phase
aufgreifen.  Nach  der  vertiefenden  Behandlung  im  regulären  Unterricht  können  diese  Inhalte  zu  einem
geeigneten Zeitpunkt auch Gegenstand von Leistungsnachweisen werden und einer Leistungsbewertung
unterliegen.  Ebenso ist  es aus pädagogischen Erwägungen für  die  Lehrkraft  möglich,  besondere
Leistungen der Schülerinnen und Schüler positiv zu berücksichtigen.

5. Schulfahrten und Schulveranstaltungen sowie Betriebspraktika
Schulfahrten wie Schüleraustausche, Studien- und Klassenfahrten werden aufgrund der unklaren Reiselage
in  vielen  Regionen  und  Ländern  bis  zum  Beginn  der  Herbstferien nicht  stattfinden  können.  Auch
Betriebspraktika, Wanderungen, Exkursionen und der Besuch außerschulischer Lernorte entfallen in dieser
Zeit,  damit sich die Schulen in den ersten Wochen nach den Sommerferien voll  auf  den Unterricht  und
gegebenenfalls die Kompensation von ausgefallenem Lernstoff konzentrieren können. Es gelten die bereits
kommunizierten Regelungen zur Kostenübernahme durch das Land.
Angesichts des noch unklaren weiteren Pandemieverlaufs sollen Schulen zudem bis auf Weiteres keine
Neubuchungen von Klassenfahrten außerhalb Deutschlands für das Schuljahr 2020/21 vornehmen.

6. Sicherstellung der Durchführung von Abschlussprüfungen
Für  die  Abiturprüfungen  sind  die  entsprechenden  Informationen  zu  den  angepassten  Prüfungsterminen
bereits kommuniziert.
Die Terminplanung für die Haupt- und Realschulprüfungen sowie bei den Fachoberschulprüfungen wird
geändert, damit sich alle Schülerinnen und Schüler hinreichend vorbereiten können.  Der Haupttermin für
die Haupt- und Realschulprüfungen findet nun vom 25. bis 29. Mai statt.  Als Nachtermin ist dann der
Zeitraum vom 8. bis 10. Juni vorgesehen. An den Fachoberschulen verschieben sich die Haupttermine
der Abschlussprüfungen auf den Zeitraum vom 14. bis zum 19. Mai. 

7. Sicherstellung einer Notbetreuung
Die Notbetreuung wird auch am 20.04.2020, wie bekannt, fortgeführt. Sie wird jedoch, unabhängig von der
beruflichen Tätigkeit, auf alleinerziehende, berufstätigte Erziehungsberechtigte ausgeweitet. Bitte beachten
Sie dazu die Informationen auf den Homepages ihrer zuständigen Schulen.

8. Unterstützung des Schulpersonals durch die Eltern
Soweit nicht anders durch die Schulleitungen gewünscht, bitten wir zur Entlastung der Schulleitungen darum,
von direkten Einzelanfragen unmittelbar an die Schulleitungen abzusehen. Bitte richten Sie Anfragen an die
Klassenlehrkräfte  oder  wenden  Sie  sich  an  Ihre  Klassenelternbeiräte  oder  den  Schulelternbeirat.  Die
Vorstände  der  Schulelternbeiräte  sollten  im  ständigen  Kontakt  mit  den  Schulleitungen  stehen.
Schulübergreifend  können  Sie  sich  gerne  an  den  Kreiselternbeirat  bzw.  Stadtelternbeirat  wenden.  Die
entsprechenden Kontaktdaten finden Sie unter  www.kreb-ladadi.de bzw.  www.steb-darmstadt.de. Auch ist
es nicht hilfreich, Einzelanfragen aus 2000 Schulen in Hessen an den Landeselternbeirat direkt zu stellen.
Der  Kreiselternbeirat  /  Stadtelternbeirat  ist  ebenfalls  immer  auf  dem  neuesten,  regionalbezogenen
Informationsstand und hält direkten Kontakt mit allen zuständigen Stellen vor Ort.

9. Informationsquellen
Um immer auf dem aktuellen Stand zu sein empfehlen wir, täglich auf die entsprechenden Schulhomepages,
soweit  vorhanden,  zu  schauen  und  täglich  Ihre  E-Mails  abzurufen,  da  Informationen  auch  über  die

http://www.kreb-ladadi.de/
http://www.steb-darmstadt.de/


Elternverteiler verbreitet werden. Darüber hinaus finden Sie alle Informationen auch auf der Homepage des
Hessischen Kultusministeriums. Meldungen bzw. Informationen in den WhatsApp-Gruppen oder sonstigen
sozialen Netzwerken unserer Kinder sollten über die o. g. Medien überprüft werden.

Darüber hinaus hat das Hessische Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) eine Website und eine
Hotline eingerichtet: https://hessenlink.de/2019nCoV; (0800) 555 4 666 von 08.00 –20.00 Uhr

Diese Elterninformation wird ständig aktualisiert. Sie basiert auf amtlichen Quellen und Schreiben.

Folgende Anlagen sind beigefügt:
1. musterformular_notbetreuung_an_wochenenden_und_feiertagen
2. bestaetigung_fuer_erziehungsberechtigte_bestimmter_berufsgruppen
3. Minister-Brief an Schulen_17.04.20 

Die Vorstände des Kreiselternbeirates und des Stadtelternbeirates

https://hessenlink.de/2019nCoV

