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Punkt 1: 

 

Gesetzentwurf 

Fraktion der CDU, 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes und weiterer 

Vorschriften an die Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-

Virus 

– Drucks. 20/2847 zu Drucks. 20/2791 – 

 

hierzu: 

 

Änderungsantrag 

Fraktion der CDU, 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

– Drucks. 20/2848 –  – siehe nicht öffentlicher Teil – 

 

 

Punkt 2: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Christoph Degen (SPD), Kerstin Geis (SPD), Karin Hartmann (SPD), 

Manuela Strube (SPD), Turgut Yüksel (SPD) und Fraktion 

Bildungsqualität in Zeiten von Corona 

– Drucks. 20/2892 –  S.   4 

 

 

Punkt 3: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Fraktion der Freien Demokraten 

Schule in Zeiten der Corona-Pandemie: Sommerferien und die Zeit 

danach 

– Drucks. 20/2930 –  S. 27 

 

 

Punkt 4: 

 

Verschiedenes – siehe nicht öffentlicher Teil – 

 

 

 

  

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/7/02847.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/1/02791.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/02848.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/02892.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/02930.pdf
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Punkt 2: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Christoph Degen (SPD), Kerstin Geis (SPD), Karin Hartmann (SPD), 

Manuela Strube (SPD), Turgut Yüksel (SPD) und Fraktion 

Bildungsqualität in Zeiten von Corona 

– Drucks. 20/2892 – 

 

 

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Ich freue mich sehr, dass Ihnen mein Vortrag zum 

letzten Dringlichen Berichtsantrag offensichtlich so gut gefallen hat, dass Sie sich, wenn 

man die Fragen beider Dringlicher Berichtsanträge zusammennimmt, in der Anzahl der 

gestellten Fragen sogar überboten haben. Ich werde wieder einen etwas längeren Be-

richt geben, wobei ich dieses Mal auf eine umfangreiche Vorbemerkung verzichten 

werde, sondern verweise sinngemäß auf diese letzte und beginne mit der Beantwor-

tung der Frage 1. 

 

 

Frage 1: Wie viele Schülerinnen und Schüler haben zu den jeweiligen Stichtagen 27. 

April 2020, 18. Mai 2020 und 2. Juni 2020, tatsächlich wieder an der Präsenz-

beschulung mit wie vielen Stunden sowie nach welchem Modell teilge-

nommen? (Bitte getrennt nach Schulform, Jahrgang und Schulamtsbezirk 

angeben.) 

 

Hierzu verweise ich auf meine Antwort auf die Frage 12 des Dringlichen Berichtsantrags, 

Drucksache 20/2689, die ich im KPA am 13. Mai 2020 gegeben habe. Eine neuerliche 

Erhebung haben wir in den letzten Tagen nicht veranlasst. Und ich möchte Ihnen auch 

sagen, warum wir bei den bisherigen Stichtagen bleiben: Die Zahl der Schülerinnen und 

Schüler, die in Präsenz beschult werden, schwankt täglich und ist von Schule zu Schule 

unterschiedlich. Das trifft auf alle genannten Stichtage zu. Insofern ist die Antwort auf 

die Frage, wie viele Schülerinnen und Schüler an einem bestimmten Stichtag tatsäch-

lich in der Schule präsent gewesen sind, von einer relativ geringen Aussagekraft. Die 

Schulen befinden sich aktuell in einer Situation, die für alle herausfordernd ist. Aufgrund 

der sich beständig verändernden pandemischen Lage und einer sich ständig fortent-

wickelnden wissenschaftlichen Beurteilung müssen sich die Schulen innerhalb weniger 

Wochen immer wieder ein Stück weit neu erfinden. Der nächste Schritt zur Rückkehr in 

einen Normalbetrieb unter Corona-Bedingungen wird am 22. Juni 2020 erfolgen. Daher 

sind statistische Abfragen dieser Art für die Schulen eine zusätzliche Belastung, zumal in 

der Kürze der Frist eines Dringlichen Berichtsantrags. Daher bitte ich um Verständnis, 

dass keine Extra-Abfrage gestartet wurde. Auch gibt es keine Berichtspflicht der Schu-

len, sozusagen täglich sämtliche physisch-präsenten Schülerinnen und Schüler an das 

HKM zu melden. Ich glaube, dies sollten wir in der aktuellen Situation auch nicht einfüh-

ren. 

 

 

Frage 2: Gab es Schulen, die nicht zu den vom Hessischen Kultusministerium geplan-

ten Terminen mit allen Jahrgängen, anders als vom Kultusminister in Aussicht 

gestellt, öffnen konnten? 

a. Wenn ja, welche Gründe lagen dafür vor? 

 

  

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/02892.pdf
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Im Grundsatz lautet die Antwort: Nein. Alle Schulen haben zu dem Termin geöffnet. Es 

waren allerdings an einigen Schulen besondere Herausforderungen zu meistern, da 

Schulen z.B. aufgrund von Prüfungen im Rahmen des Landesabiturs oder der zentralen 

Abschlussarbeiten räumlich oder auch personell an ihre Grenzen gestoßen sind und 

deshalb unter Beachtung des zur Verfügung stehenden Personals und der zur Verfü-

gung stehenden Lehrkräfte nicht mit allen Klassen gleichzeitig den Präsenzunterricht 

wieder beginnen konnten. Deswegen musste in diesem Punkt Flexibilität ermöglicht 

werden. Außerunterrichtliche Lernangebote wurden selbstverständlich in der Regel wei-

ter angeboten. Alle Schulen arbeiten daran, Stunden, die in der Anfangszeit der Öff-

nung nicht durchgeführt werden konnten, nach Ende der Prüfungen möglichst bis zu 

den Sommerferien nachzuholen. Auch das hängt von der Situation vor Ort ab. 

 

Darüber hinaus gab es seit dem 27. April 2020 vier kurzzeitige Schulschließungen, die 

jeweils vom zuständigen Gesundheitsamt aufgrund von Infektions- oder Verdachtsfällen 

angeordnet wurden; auch solche Situationen führen natürlich zum Wegfall des Prä-

senzunterrichts. 

 

 

Frage 3: Welche Schulen liegen unter der Mindestvorgabe des Hessischen Kultusmi-

nisteriums in Hinblick auf die anzubietende Unterrichtsstundenzahl pro Wo-

che und um wie viel unterschreiten sie diese? (Bitte getrennt nach Schul-

form und Schulamtsbezirk angeben.) 

 

Frage 4: Welche Schulen erfüllen genau die Mindestvorgabe des Hessischen Kultus-

ministeriums in Hinblick auf die anzubietende Unterrichtsstundenzahl pro 

Woche? (Bitte getrennt nach Schulform und Schulamtsbezirk angeben.) 

 

Frage 5: Welche Schulen liegen über der Mindestvorgabe des Hessischen Kultusmi-

nisteriums in Hinblick auf die anzubietende Unterrichtsstundenzahl pro Wo-

che und um wie viel überschreiten sie diese? (Bitte getrennt nach Schulform 

und Schulamtsbezirk angeben.) 

 

Die Fragen 3 bis 5 beantworte ich aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam. 

 

Die Staatlichen Schulämter stehen gerade in diesen besonderen Zeiten in sehr engem 

Kontakt zu den Schulen und begleiten und beraten sie bei der Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs. Jede Schule versucht mit vereinten Kräften und mit kreativen Lösungen, 

für ihre Schülerinnen und Schüler das in dieser Situation Bestmögliche herauszuholen 

und zu organisieren. Auf meine Ausführungen zum Dringlichen Berichtsantrag, Drucksa-

che 20/2689, darf ich erneut verweisen.  

 

In Fällen, in denen aus personellen oder räumlichen Gründen eine Schule die Mindest-

vorgaben nicht einhalten kann – ich weise noch einmal z. B. auf den erhöhten räumli-

chen wie auch personellen Bedarf anlässlich der noch durchzuführenden Prüfungen hin 

–, wird das zuständige Staatliche Schulamt eingebunden, und es wird nach Lösungen 

gesucht. Geprüft werden dabei z. B. Abordnungen von anderen Schulen oder auch – 

bei z. B. nur zeitlich befristeten Unterschreitungen – die Kompensation der zu wenig er-

teilten Präsenzstunden bis zu den Sommerferien. Dies gelingt in den meisten Fällen. 

 

Wir sollten dabei nicht vergessen: Es gibt auch zahlreiche Schulen, denen es aufgrund 

ihrer personellen und räumlichen Gegebenheiten gelingt, schon jetzt deutlich mehr Prä-

senzunterricht anzubieten, als von den Leitlinien gefordert ist. Das ist ein sehr erfreulicher  
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Befund, weil jede Unterrichtsstunde, die in Präsenz angeboten werden kann, ein Ge-

winn für die Bildung unserer Schülerinnen und Schüler ist. Wir konzentrieren uns aber vor 

allem auf Unterschreitungen der Mindestvorgaben, weil diese ggf. Anknüpfungspunkte 

für ein Einschreiten bieten. 

 

Zum Stichtag 8. Juni 2020 wurden folgende Unterschreitungen der Mindestvorgaben 

gemeldet: 

 

- Im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Bergstraße und 

den Odenwaldkreis wurden an acht Schulen die Mindeststandards unterschrit-

ten, darunter sechs Grundschulen, ein Gymnasium und eine kooperative Ge-

samtschule. 

 

- Im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Darmstadt-

Dieburg und die Stadt Darmstadt gab es an einer Grundschule und an einem 

Gymnasium eine Unterschreitung. 

 

- Im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes für die Stadt Frankfurt am Main 

wurden an elf Schulen die Mindestvorgaben nicht eingehalten – an fünf Grund-

schulen, vier Gymnasien und zwei beruflichen Schulen. 

  

- Im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Fulda konnte 

an einer Grundschule kein Präsenzunterricht für die Vorklasse angeboten wer-

den; die Jahrgänge 1 bis 4 werden hingegen gemäß den vorgegebenen Min-

deststandards beschult. 

 

- Im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Groß-Gerau 

und den Main-Taunus-Kreis wurden an sechs Schulen die Mindeststandards nicht 

eingehalten – an drei Grundschulen, einer Haupt- und Realschule, einer koope-

rativen Gesamtschule und an einem Gymnasium. 

  

- Im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Gießen und 

den Vogelsbergkreis gab es an einer Grundschule eine Unterschreitung der Min-

destvorgaben. 

 

- Im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes für den Lahn-Dill-Kreis und den 

Landkreis Limburg-Weilburg wurden die Mindestvorgaben an elf Schulen nicht 

eingehalten, darunter fünf Grundschulen, ein Gymnasium, drei kooperative Ge-

samtschulen und zwei Förderschulen. 

 

- Im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes für den Rheingau-Taunus-Kreis 

und die Landeshauptstadt Wiesbaden wurden an drei Schulen die Mindestvor-

gaben unterschritten – an einer Realschule, einer kooperativen Gesamtschule 

und an einer Förderschule. 

 

- Im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes für den Main-Kinzig-Kreis wurde 

von einer Grund-, Haupt-, Real- und Förderschule in der Grundschule der Min-

deststandard nicht erfüllt. 
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Im Aufsichtsbereich des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

und den Werra-Meißner-Kreis erfüllten hingegen alle Schulen die Mindestvorgaben. Das 

gleiche galt in den Aufsichtsbereichen des Staatlichen Schulamtes für den Hochtau-

nuskreis und den Wetteraukreis, des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis und die 

Stadt Kassel, des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Marburg-Biedenkopf, des 

Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Offenbach und die Stadt Offenbach am Main 

sowie des Staatlichen Schulamtes für den Schwalm-Eder-Kreis und den Landkreis Wal-

deck-Frankenberg. 

 

Das ist angesichts der enormen Herausforderungen insgesamt ein erfreuliches Bild, aber 

natürlich arbeiten wir stetig daran, die Situation weiter zu verbessern. 

 

 

Frage 6: Gelingt es Ganztagsschulen ihren Schülerinnen und Schülern mehr Unter-

richtsstunden anzubieten als Schulen ohne Ganztagsangebot? 

 

Das eine hat mit dem anderen grundsätzlich nichts zu tun. Die Zahl der Schülerwochen-

stunden, d.h. der Unterrichtsstunden, ist nach dem Hessischen Schulgesetz für die jewei-

lige Schulform und für die jeweilige Schulstufe exakt vorgegeben und unabhängig da-

von, ob die Schulen mit ganztägigen Angeboten arbeiten. Schulen mit ganztägigen 

Angeboten bieten darüber hinaus gemäß Abschnitt 2.2 der Ganztags-Richtlinie Förder-

unterricht, zusätzliche Wahlangebote und freiwillige Unterrichtsveranstaltungen gemäß 

der und ergänzend zur Stundentafel sowie weitere Bildungs- und Betreuungsangebote. 

 

 

Frage 7: Wie viele Schülerinnen und Schüler haben seit dem 13.04.  die Notbetreu-

ung an Schulen in Anspruch genommen? (Bitte kumuliert pro Woche an-

geben.)  

 

Zur Zahl der Schülerinnen und Schüler, die seit dem 13. April 2020 an der Notfallbetreu-

ung kumuliert pro Woche teilgenommen haben, kann ich Ihnen folgende Übersicht 

geben: 

 

Woche vom bis Schülerinnen und Schüler in der Notfallbetreuung 

13.04. bis 19.04. 4.238 

20.04. bis 24.04. 25.407 

27.04. bis 30.04. 31.653 

04.05. bis 08.05. 51.857 

11.05. bis 15.05. 61.805 

18.05. bis 20.05. 41.666 

25.05. bis 29.05. 73.626 

02.06. bis 05.06. 64.452 
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Frage 8. In welchem Verhältnis stehen Notbetreuung und Hortbetreuung? 

 

Die Notfallbetreuung an den Schulen erfolgt auf der Grundlage der „Zweiten Verord-

nung zur Bekämpfung des Corona-Virus“ in Verantwortung des Hessischen Kultusministe-

riums. Die Hortbetreuung hingegen ressortiert beim Hessischen Ministerium für Soziales 

und Integration; auch dazu finden sich Regelungen in der „Zweiten Verordnung zur Be-

kämpfung des Corona-Virus“. Zur Umsetzung der unterschiedlichen Betreuungsangebo-

te erfolgen Abstimmungen und Absprachen.  

 

Bei einem Hort handelt es sich um eine Kindertageseinrichtung nach § 25 Abs. 2 Nr. 3 

des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB). Die für Kindertagesein-

richtungen getroffenen Regelungen nach der „Zweiten Verordnung zur Bekämpfung 

des Corona-Virus“ gelten daher auch für Horte, die sich seit dem 2. Juni 2020 in einem 

eingeschränkten Regelbetrieb befinden.  

 

 

Frage 9. Gehen die Schülerinnen und Schüler zunächst zur Notbetreuung und an-

schließend in den Hort? 

 

a. Wenn sie zuerst in die Notbetreuung gehen, wie viele Zeitstunden umfasst 

die Notbetreuung und ist diese analog zu den Zeiten der verlässlichen 

Schule? 

 

Für die schulische Notbetreuung gilt, dass sie während der regulären Unterrichtszeit so-

wie im zeitlichen Rahmen der bereits an der Schule bestehenden Betreuungszeiten er-

folgen soll. Auch während der schrittweisen Öffnung der Schulen wird diese Notfallbe-

treuung sichergestellt. 

 

 

Frage 10. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind aktuell vom Unterricht in den ver-

schiedenen Stufen der Schulöffnungen befreit worden, weil sie selbst zu ei-

ner Risikogruppe zählen oder sie mit Personen in einem Hausstand leben, 

die zu einer Risikogruppe zählen? 

 

Hierzu verweise ich auf meine Antwort auf Frage 12 des Dringlichen Berichtsantrags, 

Drucksache 20/2689. 

 

 

Frage 11. In der Antwort auf Frage 13 des Dringlichen Berichtsantrags 20/2689 wird 

auf verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung von Schülerinnen und 

Schülern, die aus den genannten Gründen vom Präsenzunterricht befreit 

sind, verwiesen. 

 

a. Wie schätzt das Hessische Kultusministerium die hierdurch entstehende 

zusätzliche Belastung der Lehrkräfte ein? 

 

b. Welche Angebote stehen für die betroffenen Schülerinnen und Schüler 

hinsichtlich psychosozialer Unterstützung zum Umgang mit der speziellen 

Situation zur Verfügung? 
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Die damit verbundenen Belastungen sind unterschiedlich und hängen von vielen Fakto-

ren ab, wie zum Beispiel von der technischen Ausstattung auf Schüler- und Lehrerseite 

oder von der Anzahl betroffener Schülerinnen und Schüler. 

 

Für die betroffenen Schülerinnen und Schüler steht in allen Staatlichen Schulämtern eine 

Hotline des Schulpsychologischen Diensts zur Verfügung.  

 

 

Frage 12. Wie viele Schülerinnen und Schüler, die Förderschulen und die inklusive Be-

schulung besuchen, nehmen aktuell am Präsenzunterricht teil? 

 

Frage 13. Wie viele Schülerinnen und Schüler werden von den Beratungs- und Förder-

zentren erreicht? 

 

Die Fragen 12 und 13 beantworte ich gemeinsam wie folgt: 

 

Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung nehmen 

an allgemeinen Schulen und an Förderschulen aktuell am Präsenzunterricht teil, sofern 

sie nicht aufgrund von Anträgen der Eltern vom Unterrichtsbesuch befreit sind oder dem 

Unterricht fernbleiben müssen, da sie trotz des Trainings der Hygiene- und Abstandsre-

gelungen bzw. des Angebots eines Intensivtages an Förderschulen nicht in der Lage 

sind, sich an die Hygienereglungen zu halten. Eine Abfrage an allen Schulen Hessens, 

um die täglich schwankenden Zahlen zu ermitteln, wäre weder sinnvoll noch der aktuel-

len Situation angemessen. Dazu verweise ich auch auf meine Antwort zur Frage 1. Wir 

konzentrieren uns an den Schulen und auch in der Schulverwaltung auf das Wesentli-

che. Ich bin mir sicher, dass das auch die Lehrerverbände, die Eltern und Schüler schät-

zen, auf unnötige Abfragen zu verzichten. Darüber hinaus verweise ich auf meine Ant-

wort zur Frage 10.  

 

Die sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentren (BFZ) stellen den allgemeinen 

Schulen Förderschullehrkräfte für den inklusiven Unterricht weiterhin nach den Grund-

sätzen der bisherigen Ressourcenverteilung zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler, 

die durch vorbeugende sonderpädagogische Maßnahmen gefördert oder inklusiv be-

schult werden, erhalten durch regionale und überregionale Beratungs- und Förderzen-

tren im Zusammenwirken mit der allgemeinen Schule Bildungs-, Beratungs- und Unter-

stützungsangebote; die individuelle Förderplanung als Grundlage der sonderpädagogi-

schen Förderung nach § 5 der Verordnung über Unterricht, Erziehung und sonderpäda-

gogische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen oder Be-

hinderungen (VOSB) bleibt unberührt. Ebenso wird die Überprüfung des Anspruchs auf 

sonderpädagogische Förderung nach § 11 VOSB weiterhin, bei Bedarf in elektronischer 

Form, vollzogen. Beide Aspekte gelten für alle Schülerinnen und Schüler mit Anspruch 

auf sonderpädagogische Förderung im inklusiven Unterricht und an den Förderschulen, 

d. h. unabhängig von der Beschulungsform. 

 

 

Frage 14. Wie beurteilt die Landesregierung es, dass in den Kindertagesstätten täglich 

verpflichtend eine Selbsterklärung der Symptomfreiheit von den Eltern ab-

gegeben werden muss?  

 

Zu dieser Frage teilte das Hessische Ministerium für Soziales und Integration Folgendes 

mit: 
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„Um Infektionsketten zu unterbrechen, gilt nach der Zweiten Verordnung zur Bekämp-

fung des Corona-Virus weiterhin, dass Kinder nicht in die Betreuung in Kindertagesein-

richtungen oder Kindertagespflege dürfen, wenn sie oder Angehörige des gleichen 

Hausstands Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen oder in Kontakt zu infizierten 

Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage ver-

gangen sind. Regelungen zur Umsetzung werden vor Ort vom Träger der Kindertages-

einrichtung getroffen. Hierzu gibt es keine gesonderten Vorgaben des Landes.“ 

 

 

Frage 15: Wie beurteilt die Landesregierung, dass eine solche Selbsterklärung weder 

in der Notbetreuung noch beim Präsenzunterricht täglich vorgelegt werden 

muss? 

 

Es erscheint derzeit nicht sinnvoll, über mehrere Monate hinweg solche Selbsterklärun-

gen landesweit zu fordern. Die Erstellung dieser Erklärungen durch die Eltern und die 

Prüfung der Erklärungen durch das Schulpersonal würde einen unverhältnismäßigen 

Aufwand bedeuten. Eltern, deren Kinder Krankheitssymptome aufweisen – das ist unse-

re Erfahrung –, schicken ihre Kinder normalerweise nicht zur Schule. Ggf. können diese 

auch von der Schule nach Hause geschickt werden, was die Schulen durchaus schon 

getan haben. 

 

 

Frage 16. Wie viele Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus wurden seit dem 

27. April 2020 an welchen Schulen und bei welchen schulischen Personen-

gruppen in Hessen gemeldet? 

 

Die Angabe der Infektionsfälle obliegt dem Hessischen Ministerium für Soziales und In-

tegration. Darüber hinaus hat das jeweils zuständige Staatliche Schulamt einen Über-

blick über Infektions- und Verdachtsfälle, sofern mit den Infektions- und Verdachtsfällen 

schulorganisatorische Maßnahmen verbunden sind. Die Meldung erfolgt hier auf Basis 

des Rahmen-Hygieneplans, der eine Meldepflicht bei Verdachts- und Infektionsfällen 

an das Gesundheitsamt sowie an das zuständige Staatliche Schulamt vorsieht. 

 

Seit dem 27. April bis einschließlich heute Mittag, den 12. Juni 2020, 12.00 Uhr, sind für die 

Gruppe der Schülerinnen und Schüler über die Staatlichen Schulämter insgesamt 520 

und aus dem Bereich der Lehrkräfte insgesamt 179 Verdachtsfälle gemeldet worden. 

Von diesen wurden 73 Schülerinnen und Schüler und 14 Lehrkräfte positiv getestet. Be-

troffen sind alle Schulamtsbereiche und alle Schulformen. 

 

Darüber hinaus hat seit dem 27. April 2020 das jeweils zuständige Gesundheitsamt in vier 

Fällen eine kurzzeitige Schulschließung angeordnet. Die Heinrich-von-Gagern-Schule in 

Weilburg blieb am 5. und 6. Mai 2020 wegen eines Verdachtsfalls geschlossen, konnte 

dann aber am 7. Mai wieder öffnen. Des Weiteren wurde für die Zeit vom 6. bis 8. Mai 

2020 die Schließung der Schule an der Wascherde in Lauterbach im Schulamtsbezirk 

Gießen und Vogelsbergkreis angeordnet. Die Albert-Schweitzer-Schule in Offenbach 

am Main musste vom 13. bis 15. Mai 2020 geschlossen bleiben. Schließlich ist seit dem 

4. Juni bis voraussichtlich zum 19. Juni 2020 die Humboldt-Schule in Korbach geschlos-

sen – hier werden aktuell die Kontaktketten vom zuständigen Gesundheitsamt nachvoll-

zogen. 

 

  



Öf – 11 – KPA 20/19 – 12.06.2020 

 

 

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat zur Beantwortung dieser Frage 

ergänzend mitgeteilt: „Eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ist nach dem Infektions-

schutzgesetz (IfSG) meldepflichtig. Dem zuständigen Gesundheitsamt liegen daher die 

Meldungen der Infektionsfälle vor, darunter dementsprechend auch Meldungen von 

Infektionsfällen in den Schulen des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches. Zur weiteren Be-

antwortung der Frage mit konkreten Fallzahlen ist eine Abfrage der hessischen Gesund-

heitsämter erforderlich, die in Anbetracht der Kurzfristigkeit durch das Fachreferat nicht 

durchgeführt werden konnte.“ 

 

 

Frage 17. Welche Maßnahmen wurden infolge einer gemeldeten Infektion mit Covid-

19 an den Schulen aus Frage 16 getroffen?  

 

Grundsätzlich werden Entscheidungen über die Maßnahmen infolge eines bestätigten 

Covid-19-Infektionsfalls durch die zuständigen Gesundheitsämter getroffen. Die Zustän-

digkeit des Gesundheitsamtes richtet sich nach dem Wohnsitz der oder des Betroffe-

nen. Das bedeutet, dass die Schule ggf. mit diesem und mit dem für die Schule örtlich 

zuständigen Gesundheitsamt in Kontakt tritt.  

 

Infolge einer gemeldeten Infektion mit SARS-CoV-2 leitet das zuständige Gesundheits-

amt die erforderlichen Maßnahmen im Sinne des Infektionsschutzes ein. Die konsequen-

te Nachverfolgung der Kontaktpersonen, die Einleitung von Absonderungsmaßnahmen 

sowie die Beobachtung der sich in Isolierung oder Quarantäne befindenden Personen 

(Monitoring) sind effektive Maßnahmen, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen 

und so das Ausbruchsgeschehen einzudämmen. 

 

Die Gesundheitsämter arbeiten mit standardisierten Verfahren und haben, auch mit 

Unterstützung aus der Landesverwaltung, ein System der Kontaktnachverfolgung auf-

gebaut. Verfolgt werden die Kontakte, die als relevant eingestuft werden. Es sind u.a. 

folgende Maßnahmen bei bestätigter Infektion mit Covid-19 durch die Gesundheitsäm-

ter getroffen worden – ich zähle jetzt die einzelnen Maßnahmen auf, die sozusagen den 

Werkzeugkoffer darstellen und nicht notwendig alle kumulativ veranlasst sind –: 

 

 Die infizierte Person wird unter häusliche Quarantäne gestellt. 

 Die relevanten Kontaktpersonen werden ermittelt. 

 Die Kontaktpersonen werden unter häusliche Quarantäne gestellt, u. U. wird ei-

ne zeitweise Schulschließung angeordnet. 

 Eine Testung der Kontaktpersonen wird durchgeführt. 

 Bei einem negativen Testergebnis wird die häusliche Quarantäne der Kontakt-

personen wieder aufgehoben. 

 Die Reinigung der Räumlichkeiten erfolgt nach den Vorgaben des Rahmen-

Hygieneplans Corona für die Schulen in Hessen vom 26. Mai 2020. 

 Sofern während der Maßnahmen Prüfungstermine stattfanden, wurden die be-

troffenen Schülerinnen und Schüler für die Nachholtermine vorgesehen. 

 

Darüber hinaus verweise ich auf meine Antwort zur Frage 16. 
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Frage 18. Welche medizinische Begleitung der Schulen plant die Landesregierung 

(z. B. tägliche Testung an Schulen)? 

 

Grundsätzlich erfolgt die medizinische Begleitung der Schulen durch den Öffentlichen 

Gesundheitsdienst. Aufgrund der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte Testungen 

für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 

8. Juni 2020 ist es nunmehr möglich, alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte einer 

Schule testen zu lassen, sobald ein SARS-CoV-2-Fall in der Schule auftritt. Die Durchfüh-

rung weiterer Reihentests wird geprüft. 

 

 

Frage 19. Gegen wie viele Schülerinnen und Schüler läuft ein Ordnungswidrigkeitsver-

fahren nach § 181 HSchG oder eine Ordnungsmaßnahme nach § 82 

HSchG im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie? 

 

In den Staatlichen Schulämtern werden aktuell neun Verfahren nach § 181 des Hessi-

schen Schulgesetzes geführt, die einen Bezug zur Corona-Pandemie aufweisen. Ord-

nungsmaßnahmen nach § 82 HSchG werden grundsätzlich von den Schulen in eigener 

Verantwortung geführt und unterliegen keiner Meldepflicht. Ich sehe auch keinen 

Grund, eine solche Meldepflicht einzuführen. 

 

Aus den Rückmeldungen, die wir direkt von Schulen erhalten oder auch über die re-

gelmäßigen Telefonkonferenzen mit den Amtsleiterinnen und Amtsleitern der Staatli-

chen Schulämter ist mir bekannt, dass die Einhaltung der Abstands- und Hygienerege-

lungen bisweilen größerer Anstrengungen bedarf – insbesondere wurde mir berichtet, 

dass es am jeweils ersten Präsenztag für einige Schülerinnen und Schüler schwierig war, 

angesichts der großen Wiedersehensfreude nach den vielen Wochen der Aussetzung 

des Präsenzunterrichts den Abstand zu Mitschülerinnen und Mitschülern einzuhalten. 

Hier wurde aber dann gemeinsam mit den Lehrkräften und dem weiteren Betreuungs-

personal das richtige Verhalten eingeübt. 

 

Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg wäre, hier als erstes an Ordnungsmaßnah-

men oder gar Ordnungswidrigkeitenverfahren zu denken. Insofern markieren die ge-

nannten Verfahren besonders herauszugreifende Einzelfälle. 

 

 

Ich komme zu Abschnitt II. des Berichtsantrags: Lernen zu Hause. 

 

Frage 20. Gibt es im Hessischen Kultusministerium eine Übersicht von Schulen, die Bil-

dungskonzepte für alle Schülerinnen und Schüler, d.h. auch für benachtei-

ligte, formuliert haben und diese Schülerinnen und Schüler derzeit gut sowie 

digital erreichen?   

 

Die Schulen haben in den vergangenen Wochen viele Erfahrungen mit unterrichtserset-

zenden Lernsituationen gesammelt. In der Praxis ist damit ein umfassendes Repertoire 

an Empfehlungen zur Ausgestaltung und zum Umgang damit entstanden. Diese hat das 

Kultusministerium in die Handreichung „Rechtliche Klärungen, Empfehlungen und Infor-

mationen zu unterrichtsersetzenden Lernsituationen“ aufgenommen. Die Handreichung 

stellt eine Sammlung der Erfahrungen vor Ort in Form von Empfehlungen dar. Sie enthält 

auch vielfältige Hinweise zur Nutzung digitaler Medien und zu Materialangeboten für 

die Praxis sowie zur individuellen Förderung. Diese Erfahrungen werden auch für das 

neue Schuljahr hilfreich sein, für das die Rahmenbedingungen aktuell erarbeitet wer-

den. 
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Frage 21. Gibt es Planungen zur Vernetzung der Schulen mit hochqualifizierten, digita-

len Bildungskonzepten mit den Schulen, die weniger Schülerinnen und 

Schüler erreichen bzw. über kein solches Konzept verfügen und wer würde 

diese Vernetzung organisieren? 

 

Viele Lehrkräfte haben in den vergangenen Wochen vielfältige kreative Lösungen er-

arbeitet und fokussieren die sinnvolle Nutzung digitaler Medien zur Gestaltung von Lern-

situationen, in denen die Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Die 

Erfahrungen können die pädagogischen Konzepte der Schulen zum Einsatz von digita-

len Medien bereichern. Bei der Konzeptarbeit werden sie von der Fachberatung Medi-

enbildung der Staatlichen Schulämter unterstützt, deren Ressourcen in diesem Schuljahr 

verdoppelt wurden. Die Fachberaterinnen und Fachberater unterstützen die Schulen 

aktuell bei der Umsetzung der digitalen Lernangebote. Darüber hinaus verweise ich auf 

meine Antwort zur Frage 20.  

 

 

Frage 22. Was plant die Landesregierung zur Weiterentwicklung der Schulen, die kein 

entsprechendes Konzept haben? 

 

Die Fachberaterinnen und Fachberater Medienbildung der Staatlichen Schulämter un-

terstützen die Schulen auch bei der Entwicklung von pädagogischen Konzepten zum 

Einsatz digitaler Medien und zur Gestaltung von Lernangeboten auf Distanz.  

 

 

Frage 23. Wie begleiten die Schulaufsichtsbehörden die Schulen, die Schülerinnen 

und Schüler nicht erreichen?  

 

Wenn Schulen Schülerinnen und Schüler nicht erreichen, kann dies unterschiedliche 

Ursachen haben. Da in diesen Fällen beispielsweise eine Kindeswohlgefährdung nicht 

auszuschließen ist, muss das Vorgehen sorgfältig abgewogen werden. 

 

Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung sollte daher seitens der Schulleitung die Schul-

psychologie sowie je nach Einzelfall das Jugendamt oder eine insofern erfahrene Fach-

kraft hinzugezogen werden. Diese beraten dann über das weitere Vorgehen und mög-

liche Maßnahmen. Hierzu gibt es bereits abgestimmte Prozesse seitens der Schulen zum 

Umgang mit dieser Thematik, die vor allem in der Handreichung zum Umgang mit sexu-

ellen Übergriffen dargestellt werden. In Bezug auf Schulvermeidung im Allgemeinen sei 

auf die Handreichung „Pädagogisch-psychologische Maßnahmen zum Umgang mit 

Schulvermeidung“ verwiesen. 

 

Seitens der Staatlichen Schulämter wurden darüber hinaus im Bereich der Schulpsycho-

logie Telefonhotlines eingerichtet, über die die Schulpsychologinnen und Schulpsycho-

logen auch zu den o.g. Themen für Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie an Schule 

Beschäftigte als Ansprechpersonen beratend zur Verfügung stehen.  

 

Im Hinblick auf die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, d.h. geflüchtete und zu-

gewanderte Kinder und Jugendliche ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen in 

Intensivklassen sowohl in den Grundschulen als auch in den weiterführenden Schulen, 

veröffentlichen die Aufnahme- und Beratungszentren der Staatlichen Schulämter Infor-

mationsschreiben mit konkreten Hinweisen und Ideen, welche die Lehrkräfte bei der  
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Ausgestaltung der unterrichtsersetzenden Lernsituationen von Seiteneinsteigerinnen und 

Seiteneinsteigern unterstützen. Einige Aufnahme- und Beratungszentren der Staatlichen 

Schulämter bieten auch eine zentrale Koordination der Unterstützungstätigkeiten der 

Lehrkräfte aus den Intensivklassen in Form von gemeinsamen Videokonferenzen an und 

geben gesammelte erfolgreiche Ansätze allen Schulen im Zuständigkeitsbereich weiter. 

Zudem kooperieren die Aufnahme- und Beratungszentren eines Staatlichen Schulamtes 

eng mit den dort zuständigen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen.  

 

 

Frage 24. Haben die Staatlichen Schulämter diesbezüglich Anweisungen aus dem 

Hessischen Kultusministerium erhalten? 

 

Mit der Sechsten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des 

Corona-Virus vom 16. April 2020 wurde die Notfallbetreuung auf Schülerinnen und Schü-

ler in familiären Krisensituationen erweitert. Hierzu wurden in einem Schreiben des Hessi-

schen Kultusministeriums vom 24. April 2020 Handlungsempfehlungen an die Staatlichen 

Schulämter bezüglich des Vorgehens bei der Abklärung einer möglichen Kindeswohlge-

fährdung und der Entscheidung über die Notwendigkeit einer Notfallbetreuung der be-

troffenen Schülerinnen und Schüler übermittelt. Wie in der Antwort zu Frage 23 be-

schrieben, sollte in jedem Fall eine sorgsam abgewogene Einzelfallentscheidung getrof-

fen werden, welche die Schulleitung in enger Abstimmung mit der Jugendhilfe, der 

Schulpsychologie sowie gegebenenfalls weiteren Beteiligten trifft. 

 

 

Frage 25. Wie kontrolliert das HKM das Fortkommen der hessischen Schülerinnen und 

Schüler in der derzeitigen Situation – 48 Stunden Schule für jede Schülerin 

bzw. jeden Schüler – bis zu den Sommerferien?  

 

Den Schülerinnen und Schülern aller Schulformen und aller Jahrgangsstufen soll bis zu 

den Sommerferien ein Schulbesuch in Form von Präsenzunterricht ermöglicht werden. 

Der Präsenzunterricht soll in der Regel mindestens an einem Tag der Woche mit bis zu 

sechs Unterrichtsstunden erteilt werden. Jede Schülerin und jeder Schüler sollte auf die-

se Weise bis zu den Sommerferien in der Regel mindestens acht Präsenzunterrichtstage 

erhalten. Dabei sind unterschiedliche Organisationsformen denkbar, die es erlauben, 

den Schulbetrieb so flexibel zu gestalten, dass eine optimale Unterrichtsabdeckung 

gewährleistet werden kann. 

 

Der Präsenzunterricht wird kombiniert mit weiteren unterrichtsunterstützenden Lernsitua-

tionen für das häusliche Lernen. Die Kombination von Präsenzunterricht mit unterrichts-

unterstützenden Lernsituationen für das häusliche Lernen zielt darauf ab, den Schülerin-

nen und Schülern auch in den Phasen zwischen den Präsenzunterrichtstagen einen kon-

tinuierlichen, von der Schule fortwährend begleiteten Lernrhythmus zu ermöglichen. 

Dazu werden von den Lehrkräften für diese Zwischenphasen Materialien und Aufga-

benstellungen zur Verfügung gestellt. Dadurch wird gewährleistet, dass die Schülerinnen 

und Schüler ein qualifiziertes Feedback zu ihren Ergebnissen sowie zur individuellen Fort-

führung des Lernprozesses durch ihre Lehrerinnen und Lehrer erhalten. Nach der Wie-

deraufnahme des Unterrichts ist es vorgesehen, dass die Lehrkräfte die Lernstände der 

Schülerinnen und Schüler ermitteln und die Inhalte der Lernangebote aus dieser Phase 

aufgreifen. 
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Die Begleitung des Lernprozesses bzw. das Kontrollieren des Fortkommens der hessi-

schen Schülerinnen und Schüler liegt im Verantwortungsbereich der Lehrkräfte und wird 

nicht noch einmal gesondert durch das Hessische Kultusministerium kontrolliert. Nach 

§ 86 Abs. 2 Satz 1 HSchG erziehen, unterrichten, beraten und betreuen die Lehrerinnen 

und Lehrer in eigener Verantwortung im Rahmen der Grundsätze und Ziele der §§ 1 

bis 3 HSchG sowie der sonstigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und der Konfe-

renzbeschlüsse.  

 

Darüber hinaus wird auch die Bewertung der Schülerinnen und Schüler von der jeweili-

gen Lehrkraft eigenverantwortlich vorgenommen. Die Leistungsbewertung dient sowohl 

dem Zweck der Kontrolle für die Lehrkraft, ob das jeweilige Lernziel erreicht wurde, als 

auch dem pädagogischen Zweck, der Schülerin oder dem Schüler die Möglichkeit zu 

geben, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Der Bewertungsvorgang ist 

damit eng mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule verknüpft. 

 

 

Frage 26. Die Handreichung „Rechtliche Klärungen, Empfehlungen und Informatio-

nen zu unterrichtsersetzenden Lernsituationen" zeigt diverse Beispiele außer-

schulischer Vermittlung auf. Welches Vorgehen von Eltern oder Schülerin-

nen und Schülern stellt die Landesregierung zur Verfügung, wenn diese 

Qualität des außerschulischen Unterrichts nicht vorhanden ist? 

 

Mit der flächendeckenden Aussetzung des Präsenzbetriebs, die aufgrund des Corona-

Virus erforderlich war, standen wir alle einer noch nie dagewesenen Situation gegen-

über. Es war schnelles, umsichtiges, pädagogisch sinnvolles und didaktisch kluges Han-

deln notwendig. Im gegenseitigen Verständnis für das unter den derzeitigen Bedingun-

gen Machbare wurden die Schulen gebeten, während der noch notwendigen Zeit der 

Schulschließung und der nun beginnenden schrittweisen Aufnahme des Präsenzunter-

richts auch künftig den Kontakt und den Austausch sicherzustellen sowie den Schülerin-

nen und Schülern ein sinnvolles pädagogisches Angebot zu unterbreiten, ohne dabei 

die Familien zu überfordern. 

 

Nach § 3 Abs. 12 HSchG muss die Schule in ihren Unterrichtsformen und Methoden dem 

Ziel gerecht werden, Schülerinnen und Schüler zur Selbsttätigkeit zu erziehen. Zur Erfül-

lung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schulen wirken die Beteiligten, insbeson-

dere Eltern, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler, zusammen. Alle 

Beteiligten müssen schulische Angebote und das Schulleben so gestalten können, dass 

die Schule in die Lage versetzt wird, ihrem Auftrag je nach den örtlichen Gegebenhei-

ten gerecht zu werden. 

 

Sollte dies ggf. vereinzelt noch nicht in diesem Sinne umgesetzt werden, sollten sich El-

tern bzw. Schülerinnen und Schüler – wie auch schon vor der Corona-Pandemie – an 

die Schulleitungen und auch an die jeweils zuständigen regionalen Staatlichen Schul-

ämter wenden, damit im Bedarfsfall nachgebessert werden kann. 

 

 

Frage 27. Wird die Landesregierung Teile der Handreichung als verbindlich erklären? 

 a. Wenn ja, welche? 

 b. Wenn nein, warum nicht? 
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In den letzten Wochen haben die Lehrkräfte viele Erfahrungen mit unterrichtsersetzen-

den Lernsituationen gesammelt. In der Praxis ist damit ein umfassendes Repertoire an 

Empfehlungen zur Ausgestaltung und zum Umgang damit entstanden. Das Hessische 

Kultusministerium hat das zum Anlass genommen, um eine Sammlung der Erfahrungen 

vor Ort in Form von Empfehlungen zusammenzufassen. Diese werden ergänzt durch 

rechtliche Regelungen, durch vielfältige Hinweise zur Nutzung digitaler Medien und 

durch Informationen zu weiteren Angeboten. 

 

Die Gestaltung unterrichtsersetzender Lernsituationen wird auch im Zuge der schrittwei-

sen Wiederaufnahme des Schulbetriebs noch längere Zeit von Bedeutung sein. Zwar 

gibt es im Moment grundsätzlich keine Jahrgänge, die nicht im Präsenzunterricht sind. 

Wir wissen aber nicht, wie sich die Entwicklung künftig darstellen wird. Zum anderen ist 

an vielen Stellen eine Kombination von Präsenzunterricht und unterrichtsersetzenden 

Lernsituationen notwendig. In dieser Handreichung finden Lehrkräfte Empfehlungen zur 

Gestaltung unterrichtsersetzender Lernsituationen. Diese werden ergänzt durch rechtli-

che Regelungen, die selbstverständlich verbindlich sind, vielfältige Hinweise zur Nutzung 

digitaler Medien und Informationen zu weiteren Angeboten. Über das rechtlich Ver-

bindliche hinaus geht es also auch um praktische Tipps. 

 

 

Frage 28. Warum werden Schülerinnen und Schüler mit nicht-deutscher Herkunfts-

sprache in den Handreichungen nicht erwähnt?  

 

Die genannte Handreichung ist von ihrem Wesen und ihrer grundsätzlichen Struktur so 

angelegt, dass auf der Grundlage der in den vergangenen Wochen von Lehrkräften 

gesammelten Erfahrungen in den hessischen Schulen Erläuterungen und Empfehlungen 

aus der Praxis der unterrichtsersetzenden Lernsituationen zusammengestellt wurden. 

Zum Bereich des Medieneinsatzes enthält sie Informationen, Klärungen und Empfehlun-

gen für Lehrkräfte. Bezogen auf die individuelle Förderung gibt es Hinweise zu den An-

geboten der Projektbüros. 

 

Auf Seite 10 der Handreichung werden beispielsweise grundsätzliche Aspekte der unter-

richtsersetzenden Lernsituationen beleuchtet. Dort heißt es: „Das selbstständige Arbei-

ten der Schülerinnen und Schüler an mit Bedacht gewählten Aufgaben dient vornehm-

lich dem Üben und Festigen bereits erarbeiteter Lerninhalte. Lehrkräfte begleiten die 

Schülerinnen und Schüler dabei auf angemessenen Wegen, die je nach familiärer Situ-

ation des Kindes beziehungsweise nach Situation der älteren Schülerinnen und Schüler 

voneinander abweichen. Die Begleitung des individuellen Lernprozesses erfolgt über 

individuelle Rückmeldungen, für die die Lehrkraft geeignete Wege findet (siehe Kapi-

tel 3 – Empfehlungen aus der Praxis). Abhängig von der jeweiligen Jahrgangsstufe kann 

zunehmend ein größerer Fokus auf das selbstständige Arbeiten und Lernen gelegt wer-

den. Die Lehrkraft entscheidet unter Berücksichtigung der Jahrgangsstufe, der Kompe-

tenzstufen sowie des Abstraktionsvermögens der Schülerinnen und Schüler über die 

Auswahl geeigneter Themen und ob gegebenenfalls für die Schülerinnen und Schüler 

der weiterführenden Schulen die Einführung von kleinen Bausteinen neuer Lerninhalte 

denkbar ist.“ 

 

Zentrales Moment ist daher die Beziehung zwischen Lehrkraft und der einzelnen Schüle-

rin bzw. dem einzelnen Schüler. Dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler in gleichem 

Maße, ohne dass wir hier eine bestimmte Zielgruppe besonders hervorheben würden. 
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Frage 29. Inwiefern unterstützt die Landesregierung die Kinder und Jugendlichen mit 

nicht-deutscher Herkunftssprache in der aktuellen Pandemie 

 

a. in Bezug auf das Erlernen der Bildungssprache Deutsch? 

 

b. in Bezug auf das fachliche Lernen zu Hause? 

 

c. in Bezug auf die Kommunikation mit den Eltern? 

 

Im Hinblick auf die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, d.h. geflüchtete und zu-

gewanderte Kinder und Jugendliche ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen in 

Intensivklassen sowohl in den Grundschulen als auch in den weiterführenden Schulen, 

veröffentlichen die Aufnahme- und Beratungszentren der Staatlichen Schulämter Infor-

mationsschreiben mit konkreten Hinweisen und Ideen, welche die Lehrkräfte bei der 

Ausgestaltung der unterrichtsersetzenden Lernsituationen von Seiteneinsteigerinnen und 

Seiteneinsteigern unterstützen. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, dass die Ma-

terial- und Aufgabenempfehlungen immer individuelle und differenzierte Deutschför-

deraufgaben beinhalten bezogen auf die jeweilige Schulform, das Alter und den 

Sprachstand.  

 

Lehrkräfte, die in den Intensivsprachfördermaßnahmen unterrichten, vereinbaren in der 

aktuellen Krisensituation mit den Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern feste Tele-

fon-, Videokonferenz- oder Chattermine zur Besprechung oder zum Erklären von Auf-

gaben. Die Online-Schulportale (z. B. lanis oder i-Serv) oder Cloudlösungen einzelner 

Schulen werden in diesem Rahmen auch von den Seiteneinsteigerinnen und Seitenein-

steigern genutzt. Einige Schulen stellen zudem zusätzliche Lernplattformen mit Materia-

lien, Aufgaben und Lösungen für die Schülerinnen und Schüler der Intensivklassen, die 

auf der jeweiligen Schulhomepage installiert sind, zur Verfügung. Darüber hinaus neh-

men Lehrkräfte Erklär-Videos auf, die sie zum Teil über YouTube veröffentlichen. Eine 

ganze Reihe von Lehrkräften führen täglich Videokonferenzen mit Kleingruppen der 

Intensivklassen durch.  

 

Für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, die digitale Lernangebote nicht nutzen 

können, werden entsprechende Materialpakete zusammengestellt, die sich die Schüle-

rinnen und Schüler abholen können, die per Post verschickt werden oder von den Lehr-

kräften bei den Schülerinnen und Schülern zuhause vorbeigebracht werden. Auch in 

dieser herausfordernden Krisensituation versucht die überwiegende Mehrheit der Lehr-

kräfte auf diese Weise, die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in ihren unter-

richtsersetzenden Lernsituationen unter Berücksichtigung der individuellen Bedarfslagen 

bestmöglich zu unterstützen.  

 

Einige Aufnahme- und Beratungszentren der Staatlichen Schulämter bieten auch etwa 

eine zentrale Koordination der Unterstützungstätigkeiten der Lehrkräfte aus den Inten-

sivklassen in Form von gemeinsamen Videokonferenzen an und indem gesammelte er-

folgreiche Ansätze allen Schulen im Zuständigkeitsbereich weitergegeben werden. Zu-

dem kooperieren die Aufnahme- und Beratungszentren der Staatlichen Schulämter 

(ABZ) eng mit den dort zuständigen Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Das 

zuständige Fachreferat für die schulische Integration des Hessischen Kultusministeriums 

führt aktuell eine telefonische Befragung aller ABZ in Form eines strukturierten Interviews 

zum Thema „Beispiele guter Praxis für die unterrichtsersetzende Lernsituation bei Seiten-

einsteigerinnen und Seiteneinsteigern“ durch.  

 



Öf – 18 – KPA 20/19 – 12.06.2020 

 

 

Ziel dieser Befragung ist es, die Expertisen zu bündeln und die Ergebnisse allen Aufnah-

me- und Beratungszentren als Zusammenfassung zeitnah zur Verfügung zu stellen. Das 

Kultusministerium möchte dadurch gelungene Beispiele sichtbar machen, diese positi-

ven Erfahrungen allen Aufnahme- und Beratungszentren zur Verfügung stellen und da-

mit einen Unterstützungsbeitrag für die erfolgreiche Gestaltung unterrichtsersetzender 

Lernsituationen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in Hessen leisten.  

 

Für die Deutschförderung hat die Hessische Lehrkräfteakademie zur Unterstützung der 

Lehrkräfte Material und Verweise auf der Internetseite des Hessischen Bildungsservers 

zusammengestellt.  

 

Nahezu alle Schulbuchverlage bieten darüber hinaus derzeit kostenlose, oft auch online 

nutzbare Formate zur Deutschförderung an. Bei den jüngeren Seiteneinsteigerinnen und 

Seiteneinsteigern, insbesondere im Primarbereich, erfolgt der Kontakt oftmals über die 

Eltern. Häufig gibt es auch ältere Geschwister, die trotz Sprachbarriere eine Kommuni-

kation ermöglichen.  

 

Digitale Lernformen und das selbstständige Arbeiten sind bei den jüngeren Schülerinnen 

und Schülern entwicklungsbedingt eingeschränkter als bei älteren möglich, sodass in 

diesem Bereich die Aufgabenstellungen in größerem Ausmaß analog und klein-

schrittiger angeboten werden müssen. Dies ist aber nicht nur altersabhängig, sondern 

es zeigt sich eine individuell sehr unterschiedliche, große Spannbreite, d.h. die generell 

bestehende Notwendigkeit individueller Lernangebote kommt in der jetzigen Krisensitu-

ation und bei Schülerinnen und Schülern, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, 

umso stärker zum Tragen.  

 

Lehrkräfte können zusätzlich, aber auch Eltern oder die Schülerinnen und Schülern 

selbst, auf inzwischen gewachsene Netzwerke, wie beispielsweise ehrenamtliche Be-

treuerinnen und Betreuer, Kolleginnen und Kollegen aus dem herkunftssprachlichen Un-

terricht, Flüchtlingsbetreuungspersonen etc., zurückgreifen, um entstehende Fragen bei 

dem Übermitteln und Bearbeiten der Aufgaben zu beantworten. Besonders die jünge-

ren Schülerinnen und Schüler und noch nicht alphabetisierte Kinder werden auf media-

le Angebote (TV-Sendungen und altersgerechte Apps) hingewiesen, die über die ge-

stellten Aufgaben hinaus sinnvoll sind.  

 

Für die Schülergruppe der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ist die aktuelle 

Pandemiesituation oftmals mit größerer Isolation und persönlichen Herausforderungen 

verbunden als für andere Schülerinnen und Schüler, da auch die Lebensumstände in 

ihren Familien in den meisten Fällen nicht einfach sind. Besonders wichtig ist daher ne-

ben der Versorgung mit Lernmaterialien und Aufgaben, dass die Lehrkräfte diesen Kin-

dern und Jugendlichen in dieser besonderen Zeit das Gefühl vermitteln, nicht vergessen 

zu werden und im Notfall einen Ansprechpartner in ihrer vertrauten Lehrkraft zu haben.  

 

In die Zuständigkeit des Fachreferates für die schulische Integration im Hessischen Kul-

tusministerium fällt zudem das seit Jahrzehnten bestehende und etablierte Projekt der 

Hausaufgabenhilfe für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Das Land 

Hessen investiert in diesem Zusammenhang aktuell in einem Zuwendungsverfahren an 

eine Reihe von Trägern 1.000.000 €. Infolge der Corona-Krise müssen die Hausaufga-

benhelferinnen und -helfer momentan andere Formen der Kontaktaufnahme und der 

Hausaufgabenhilfe für ihre Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht 

Deutsch ist, entwickeln und erproben.  
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Dies praktizieren sie mit enorm hoher Motivation und großem Engagement. Beispielswei-

se wurde in der aktuellen Krisensituation regional die Hausaufgabenhilfe für Schülerin-

nen und Schüler mit Migrationshintergrund durch eine sehr gute Telefonaktion unter-

stützt. Durch diese Aktion ist es trotz einer kurzen Vorbereitungs- und Laufzeit gelungen, 

über 200 Eltern sowie Schülerinnen und Schüler zu erreichen, die die Aktion sehr dank-

bar und erfreut aufgenommen haben. Neben der wichtigen Unterstützung bei den 

Schulaufträgen konnten die Familien in weiteren Fragen der Alltagsstrukturierung und 

hinsichtlich pädagogischer Themen beraten werden.  

 

Viele Familien fühlten sich danach gestärkt und sicherer. Die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter berichteten davon, dass ein Teil der Kinder die Hausaufgaben aufgrund des 

erst sehr kurzen Aufenthalts in Deutschland sprachlich nicht alleine bewältigen kann, 

oder dass Kinder selbst in dieser Situation keine Unterstützung von zu Hause erhalten und 

Hilfsangebote nur durch die Klassenleitung und die Gruppenleitungen der Hausaufga-

benhilfe organisiert werden. Durch das neue Format ist es erfolgreich gelungen, trotz 

der aktuellen Pandemiesituation zu den bildungsbenachteiligten Kindern eine Lernbrü-

cke zu bauen, um insbesondere Schülerinnen und Schüler aus Familien mit digital 

schwacher Infrastruktur in der aktuellen Krise erfolgreich unterstützen zu können. Eine 

zentrale Lernerfahrung aller beteiligten, unterstützenden Bildungssysteme ist, dass die 

aktuellen großen Herausforderungen in der Corona-Krise, wie bereits in der Flüchtlings-

krise, nur gemeinsam durch die Bildung starker Netzwerke erfolgreich zum Wohle der 

uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler bewältigt werden können. Diese Lernerfah-

rung und die entstandenen und sich weiterentwickelnden starken Netzwerke tragen 

auch in der aktuellen Krisensituation.  

 

 

Frage 30. Wann werden die für das Online-Lernen notwendigen digitalen Endgeräte 

allen Schulen unbürokratisch für die Schülerinnen und Schüler bereitgestellt, 

damit alle Schülerinnen und Schüler über einen entsprechenden Zugang 

verfügen? 

 

Bund und Länder haben sich im Rahmen des Digitalpakts Schule 2019 bis 2024 auf ein 

Sofortausstattungsprogramm verständigt, um Schülerinnen und Schülern das Lernen zu 

Hause digital gestützt zu ermöglichen. Dafür stellt der Bund den Ländern 500 Millionen 

Euro Bundesmittel zusätzlich zu den für den Digitalpakt Schule 2019 bis 2024 vorgesehe-

nen Mitteln auf Basis einer Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule zur Verfügung. 

Die Mittel dienen der Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten, die an 

Schülerinnen und Schüler verliehen werden, die in ihrer häuslichen Situation nicht auf 

technische Geräte zurückgreifen können und demzufolge der Unterstützung bedürfen.  

 

Auf Hessen entfallen 37,2 Mio. Euro der Bundesmittel. Das Land ist bereit, die Schulträger 

im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms des Bundes mit weiteren rd. 12,8 Millionen 

Euro aus originären Haushaltsmitteln zu unterstützen. Damit wird zum einen die vom 

Bund geforderte Eigenbeteiligung in Höhe von rd. 4,1 Mio. € übernommen. Darüber 

hinaus gibt das Land den Schulträgern die Möglichkeit, nach eigener Wahl Mittel in 

Höhe von rd. 8,6 Mio. € dafür einzusetzen, um weitere Endgeräte im Sinne des Sofortaus-

stattungsprogramms zu beschaffen sowie die Beschaffungs- und Supportkosten zu fi-

nanzieren. Das werden wir im Einzelnen am Dienstag im Rahmen des „Haushaltsple-

nums“ diskutieren. 
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Somit stehen insgesamt 50 Mio. € zur Verfügung, um in Hessen die notwendigen Ausstat-

tungen zu ermöglichen. Die notwendigen Mittel sollen im Rahmen eines zu erwartenden 

Nachtragshaushalts veranschlagt werden, wie Sie wissen. Und im Vorgriff auf die gesetz-

liche Regelung wird das Land den kommunalen und privaten Schulträgern die Mittel 

zuweisen, sobald der Bund dem Land die Bundesmittel zur Verfügung gestellt hat.  

 

 

Frage 31. Wie ist der Ausbaustand der Lernplattform Hessen? 

 

a. Wie viele Schulen verfügen derzeit über einen Zugang? (Bitte absolut 

und prozentual nach Schulformen und Schulamtsbezirken angeben.) 

 

b. Welche Module der Lernplattform sind nach der Erprobungsphase in 

Betrieb? 

 

Das Aussetzen des regulären Unterrichts hat sprunghaft zu einer Erhöhung der Nutzung 

des Schulportals geführt. Derzeit kann rund die Hälfte der Schulen (rd. 970) Funktionen 

der pädagogischen Organisation und des Lernmanagementsystems nutzen, und es ist 

geplant, in einem vorgezogenen Regelbetrieb allen Schulen die Funktionen zur Kom-

munikation und zum Materialaustausch zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und 

Schülern zu eröffnen. Dies erfordert einen kurzfristigen Ausbau und eine Weiterentwick-

lung der technischen Kapazitäten, woran mit Hochdruck gearbeitet wird. 

 

Zur Frage 31 a: 

 

905 Schulen und Bildungseinrichtungen verfügen aktuell über einen Zugang zu den 

zentralen Funktionen des Schulportals. Darüber hinaus nutzen ca. 70 Schulen einzelne 

Funktionen des Schulportals als Ergänzung zu von Schulträgern bereitgestellten Platt-

formlösungen.  

 

Im Einzelnen verteilt sich die Beteiligung wie folgt: 

 

Anzahl: Schultyp/Einrichtung: 

2 Abendgymnasien 

95 Berufliche Schulen 

250 Grundschulen 

3 Grundschulen mit Förderstufe 

6 Grund- und Hauptschulen 

2 Grund- und Hauptschulen mit Förderstufe 

17 Grund-, Haupt- und Realschulen 

16 Grund-, Haupt und Realschulen mit Förderstufe 

18 Gymnasiale Oberstufenschulen 

1 Grund- und Realschule 

116 Gymnasien, die über eine Mittel- und Oberstufe verfügen, 

4 Gymnasien (Mittelstufe) 

7 Zugänge im Hessischen Kultusministerium 

21 Haupt- und Realschulen 

11 Haupt- und Realschulen mit Förderstufe 
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Kreis: 

Anzahl aktiver  

Schulportal-Bildungseinrichtungen: 

Bergstraße/Odenwaldkreis 38 

Darmstadt/Dieburg 58 

keinem Kreis zugeordnet 16 

Frankfurt am Main 95 

Fulda 37 

Gießen/Vogelsbergkreis 26 

Groß-Gerau/Main-Taunus-Kreis 76 

Hersfeld-Rotenburg/Werra-Meißner-Kreis 45 

Hochtaunuskreis/Wetteraukreis 68 

Kassel-Stadt/Kassel-Land 66 

Lahn-Dill-Kreis/Limburg-Weilburg 53 

Main-Kinzig-Kreis 64 

Marburg/Biedenkopf 46 

Offenbach-Stadt/Offenbach-Land 77 

Rheingau-Taunus-Kreis/Wiesbaden 69 

Schwalm-Eder-Kreis/Waldeck-

Frankenberg 71 

   

Zur Frage 31 b: 

 

Hier sind im Einzelnen zu nennen sind das Lernmanagementsystem „SchulMoodle“, die 

Funktionen für die Vor- und Nachbereitung von Unterricht (Klassenlisten, Unterrichtspla-

nung usw.), Bereitstellung von Unterrichtsmedien und -Materialien sowie Möglichkeiten 

der Kommunikation (Nachrichtenmodul) und des Anlegens von Lernportfolios. 

 

 

Frage 32. Welche zusätzlichen finanziellen Mittel werden in der Krise für die Schulen 

bereitgehalten, um unbürokratisch sinnvolle Sachmittel zur Verfügung zu 

stellen? 

  

95 schulformübergreifende (integrierte) Gesamtschulen 

94 schulformbezogene (kooperative) Gesamtschulen 

4 kooperative Gesamtschulen mit Mittelstufenschule 

33 Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

6 Mittelstufenschulen 

3 Mittelstufenschulen mit Grundschule 

31 Medienzentren 

18 Realschulen 

2 Schulungsschulen 

28 sonstige Förderschulen und 

22 sonstige Schulen 
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Bund und Länder haben sich darauf verständigt, 100 Mio. Euro aus dem Digitalpakt 

Schule vorgezogen für den Ausbau von Online-Lernangeboten zu verwenden. Dafür 

wird im ersten Schritt der kurzfristige Aufbau eines länderübergreifenden Portals mit kos-

tenfrei zugänglichen digitalen Materialien vorbereitet, damit Lehrerinnen und Lehrer ein 

breites Materialangebot vorfinden, mit welchem sie Lernpakete für das Lernen zu Hause 

zusammenstellen. 

 

 

Frage 33. Welche finanzielle und materielle Unterstützung erhalten Lehrkräfte, die sich 

aufgrund der Rahmenumstände (z. B. Schülerinnen und Schüler ohne re-

gelmäßig nutzbare mobile Endgeräte, ohne Internetzugang, mit einge-

schränkter Erreichbarkeit) für analoge Lernmaterialien entscheiden, zur Be-

reitstellung der Materialien? 

 

Über das Lernmittelbudget, das Bestandteil des Schulbudgets ist, haben die Schulen die 

Möglichkeit, sowohl digitale als auch analoge Unterrichtsmaterialien zu beschaffen. Da 

die einzelnen Budgetbestandteile gegenseitig deckungsfähig sind, kann auch ein hö-

herer Bedarf an Unterrichtsmaterialien gedeckt werden.  

 

 

Frage 34. Welche Unterstützungsangebote können Eltern von Schülerinnen und Schü-

lern, die krankheitsbedingt, aufgrund ihres Alters oder des Stands ihrer geis-

tigen, körperlichen und motorischen oder emotionalen und sozialen Ent-

wicklung nicht in der Lage sind, am Präsenzunterricht teilzunehmen, in Hin-

blick auf Betreuung und das Lernen zu Hause in Anspruch nehmen?  

 

Es bestehen für Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen, unterrichtsersetzende Lernsituationen, wie sie in der ent-

sprechenden Handreichung des Hessischen Kultusministeriums näher beschrieben sind. 

 

 

Frage 35. Die Universität Kassel hat ein kostenloses Unterstützungsprogramm für das 

Lernen der Schülerinnen und Schüler zu Hause initiiert, das von Lehramtsstu-

dierenden durchgeführt wird. Gibt es weitere solche Ideen der Landesre-

gierung? 

 

 a. Wenn ja, welche? 

 

 b. Wenn nein, warum nicht? 

 

Die Lehramtsstudierenden des Sommersemesters konnten wegen der Aussetzung des 

Präsenzbetriebs und des anschließenden schrittweisen Öffnens des Schulbetriebs ihre 

vorgeschriebenen Praktika nicht durchführen. Daher war die Lehrkräfteakademie im 

Auftrag des Hessischen Kultusministeriums mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main 

im Gespräch, welche sinnvollen Ersatzleistungen stattdessen möglich sind. Die Goethe-

Universität hatte dazu die federführende Koordination mit allen anderen lehrerbilden-

den Universitätsstandorten übernommen. So sind an diesen Standorten vielfältige derar-

tige Ideen entstanden, wie in einer Art Win-Win-Situation Schulen bzw. Schülerinnen und 

Schüler durch Lehramtsstudierende unterstützt werden können.  
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Parallel dazu wird derzeit in einer Konzeptgruppe zum Start des neuen Schuljahres nach 

den Sommerferien auch bedacht werden, inwiefern Unterstützungsmöglichkeiten für 

Schulen durch Lehramtsstudierende ermöglicht werden könnten. Zudem werden bereits 

Gespräche mit den Universitäten geführt, um zu prüfen, inwiefern – über eine Mitschau 

im Unterricht hinaus – künftig auch Praktika im Sinne der in der Fragestellung genannten 

Unterstützungsmöglichkeiten sinnvoll und machbar sind. 

 

 

Ich komme zum Abschnitt drei des Berichtsantrags, zur Situation der Lehrkräfte. 

 

Frage 36. Wie viele Lehrkräfte haben an den 150 Fortbildungen, die das Hessische 

Kultusministerium in seiner Pressemitteilung vom 26.05.2020 nennt, teilge-

nommen? 

 

Es haben 1.598 Lehrkräfte an den genannten Fortbildungen teilgenommen. 

 

 

Frage 37. Wie viele Lehrkräfte können an den geplanten Fortbildungen bis zum Schul-

jahresbeginn teilnehmen? 

 

Nach derzeitigem Planungsstand können mindestens 600 Lehrkräfte an den geplanten 

Fortbildungen bis zum Schuljahresbeginn teilnehmen. 

 

 

Frage 38. Welche finanziellen Mittel werden pro Lehrkraft zur Fortbildung in aktuell re-

levanten Bereichen, z.B. zum Lernen zu Hause, bereitgestellt? 

 

Im kleinen und im großen Schulbudget wurde das Fortbildungsbudget der Schulen für 

das Jahr 2020 verdoppelt und folgende Regelung in den Budgetvereinbarungen ge-

troffen: 

 

„Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Landesprogramms ‚Digitale Schule Hessen‘ 

einschließlich des Bundesprogramms ‚DigitalPakt Schule‘ erhalten die Schulen für das 

Haushaltsjahr 2020 zur Deckung ihrer damit einhergehenden Fortbildungsbedarfe eine 

Aufstockung der Fortbildungsmittel im Schulbudget um 40,00 € je zugewiesener Lehrer-

stelle auf nun 80,00°€ je zugewiesener Lehrerstelle. Dies dient dem Ziel, dass Schulen 

bedarfsgerecht und abgestimmt zu geplanten Ausstattungsmaßnahmen des Schulträ-

gers Fortbildungen auch externer Anbieter ergänzend zum Landesangebot wahrneh-

men können. Die zusätzlichen Mittel sollen prioritär für Fortbildungen zum Einsatz digita-

ler Medien in Schule und Unterricht verwendet werden. Wie auch bei den bisherigen 

Fortbildungsmitteln besteht hier die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit anderen Teil-

budgets des Schulbudgets sowie die Möglichkeit einer gezielten Rücklagenbildung für 

Fortbildungen, die in Zusammenhang mit den Digitalisierungsmaßnahmen erst zu einem 

späteren Zeitpunkt benötigt werden.“ 

 

Darüber hinaus stellt das Land Hessen über die Hessische Lehrkräfteakademie, die 

Staatlichen Schulämter und die Medienzentren ein breites zentrales und regionales On-

line-Fortbildungsangebot zu den aktuell relevanten Themenbereichen „digital gestütz-

ter Fernunterricht“ und „Lernen zu Hause“ zur Verfügung, an dem die Lehrkräfte kosten-

frei teilnehmen können. Zudem können Schulen über das Schulportal ihren darüber hin-

ausgehenden Bedarf an Online-Fortbildungen bei der Hessischen Lehrkräfteakademie 

anmelden. 
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Frage 39. Welche Fortbildungen in aktuell relevanten Bereichen werden für Lehrkräfte 

in welchem Rahmen und wann angeboten? 

 

Die Lehrkräfteakademie hat derzeit unter 

https://akkreditierung.hessen.de/akkreditierung/start exakt 3.000 aktuelle Veranstaltun-

gen im Katalog. Beispielsweise sind 100 Veranstaltungen aufgelistet, die im Webinar-

Format angeboten werden oder sich mit Webinaren beschäftigen. Ich verzichte da-

rauf, Ihnen die detaillierte Liste aktueller Veranstaltungen im Webinar-Format zu verle-

sen. Eine detaillierte Liste hätte ich bei Bedarf aber bei mir. 

 

 

Frage 40. Gibt es vermehrt Fortbildungen, die die Themen Kindeswohlgefährdung 

und häusliche Gewalt etc. aufgreifen? 

 

Seit der coronabedingten Schulschließung am 16. März 2020 gab es vermehrt Online-

Fortbildungen der Hessischen Lehrkräfteakademie auch zu den Themen Kindeswohlge-

fährdung und häusliche Gewalt. So wurden und werden seit Aussetzung des regulären 

Schulbetriebs drei Veranstaltungen angeboten; zwei weitere Veranstaltungen werden 

auf Abruf angeboten. Weitere Informationen zu den Themen häusliche Gewalt und 

Kindeswohlgefährdung stellen das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und 

die Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt im Hessischen Ministerium der 

Justiz zur Verfügung. 

 

Ich komme zu Abschnitt vier des Berichtsantrags: Perspektive. 

 

Frage 41. Besteht - allgemein sowie insbesondere für die Übergangsjahrgänge 4 und 

10 - eine Berichtspflicht gegenüber den Eltern, welche curricularen Inhalte 

in diesem Schuljahr nicht behandelt wurden? 

 

 a. Wenn ja, in welcher Form? 

 

 b. Wenn nein, warum nicht?  

 

Es besteht keine gesonderte Berichtspflicht. Die Informationsrechte der Eltern sind in § 72 

HSchG umfassend dargestellt. Es ist ferner grundsätzliche Aufgabe der Lehrkräfte, den 

Lern- und Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler zu ermitteln, um darauf aufbau-

end den Unterricht auszugestalten. Dies gilt auch im Rahmen von Übergängen. 

 

Im Hessischen Schulgesetz sind unter § 72 die Informationsrechte der Eltern und der 

Schülerinnen und Schüler fest verankert, die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern 

sind in allen wichtigen Schulangelegenheiten zu informieren und zu beraten. Nach der 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs durch Präsenzunterricht wird es die Aufgabe der 

Lehrkräfte sein, sich ein Bild von der Qualität der Bearbeitung der Aufgaben durch die 

Schülerinnen und Schüler während der Zeit der Schulschließung zu machen. Dies wird 

eine Grundlage für die dann notwendige Erhebung des Lernstands der Schülerinnen 

und Schüler und der aus ihr abgeleiteten notwendigen weiteren Förderung des indivi-

duellen Lernprozesses sein. Dabei geben die Lehrkräfte nunmehr ihren Schülerinnen und 

Schülern persönlich in angemessener Weise Rückmeldungen über deren Lernstand und 

den Lernfortschritt, ergänzend zu Rückmeldungen in den unterrichtsunterstützenden  
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und unterrichtsersetzenden Lernsituationen. Informationen zu schulrechtlichen Frage-

stellungen, wie z. B. zu inklusiver Beschulung, Förderausschüssen, inklusiven Schulbünd-

nissen, Zeugnissen, Versetzungen und Leistungsbewertungen, erfolgten im Erlass vom 30. 

April 2020. 

 

 

Frage 42. Wie plant die Landesregierung sicherzustellen, dass die in der Antwort 52 

des Dringlichen Berichtsantrags 20/2689 angedeuteten Unterstützungsmaß-

nahmen für benachteiligte Schülerinnen und Schüler 

 

 a. flächendeckend in Hessen angeboten werden? 

 

 b. den Kindern und Jugendlichen die erforderlichen Rahmenbedingun-

gen (z. B. Endgeräte, Internetverbindung) zur Verfügung stellen?  

 

 

Frage 43. Gibt es eine Empfehlung an die Schulen, freiwillige Präsenz-Sommercamps 

einzurichten? 

 

 a. Wenn ja, nach welchen Konzepten sollen diese arbeiten? 

 

 b. Wenn ja, werden neben fachlichen auch motorische Kompetenzen 

berücksichtigt, die bspw. durch vermehrten Aufenthalt in Wohnungen, 

die zeitweise Schließung der Spielplätze und Sportanlagen sowie den 

ausbleibenden Sportunterricht zurzeit eventuell weniger ausgebildet 

werden können? 

 

 c. Wenn ja, welche Auswahlkriterien zur Teilnahme sieht die Landesregie-

rung vor? 

 

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 42 und 43 gemeinsam beant-

wortet. 

 

Vonseiten des Hessischen Kultusministeriums sind drei unterschiedliche Formen zur Ge-

staltung von Sommerlerncamps in Planung. Alle geplanten Formate sind zur freiwilligen 

Teilnahme und richten sich an Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und der Se-

kundarstufe I mit den Bildungsgängen Haupt- und Realschule.  

 

Auch in diesem Jahr wird in den ersten beiden Wochen der Sommerferien 2020 in Hes-

sen das sehr erfolgreich etablierte Kooperationsprojekt der Stiftung Polytechnische Ge-

sellschaft Frankfurt a.M. und des Hessischen Kultusministeriums „Deutschsommer, Ferien, 

die schlau machen“ an ausgewählten Grundschulstandorten in sieben hessischen Städ-

ten mit hohem Migrationsanteil durchgeführt. Die Kooperationspartner haben mit gro-

ßem Engagement aufgrund der aktuellen coronabedingten Herausforderungen ein 

angepasstes, komprimiertes Format der bewährten Sprachfördermaßnahme in Form 

der „Deutschsommer-Stunden“ entwickelt. In Darmstadt, Fulda, Gießen, Limburg, Rüs-

selsheim, Wetzlar und Wiesbaden erhalten weit über 100 Drittklässlerinnen und Drittkläss-

ler, die noch Deutschförderbedarf haben, die Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse vor 

dem Übergang in die wegweisende vierte Klasse zu verbessern und dadurch für ihren 

weiteren Bildungsweg zu profitieren.  
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Das Angebot umfasst intensiven Deutsch- und Theaterunterricht in Kleingruppen am 

Vormittag. Dieser Präsenzunterricht wird am Nachmittag mit sich anschließenden Haus-

aufgaben, genannt „Heimspiel“, analog, kreativ medial und möglichst digital ergänzt 

und unterstützt. Gestaltet werden die „Deutschsommer-Stunden“ von über 20 qualifizier-

ten Deutschlehrkräften und Theaterpädagogen, die eigens für das Projekt ausgewählt 

und fachlich geschult werden. Die organisatorische Umsetzung erfolgt an den Standor-

ten in Kooperation mit ausgewählten erfahrenen Trägern. Nachmittags stehen die Pä-

dagoginnen und Pädagogen den Schülerinnen und Schülern beim „Heimspiel“ bera-

tend telefonisch oder per Mail zur Verfügung. Alle Beteiligten sind sich einig, dass be-

darfsorientierte Deutschförderangebote in den Ferien als ergänzender Beitrag zur Ver-

besserung der schulischen Leistungen und zur Erhöhung der Bildungschancen von Schü-

lerinnen und Schülern gerade in der aktuellen Krisensituation von grundlegender und 

sogar wachsender Bedeutung sind. Von daher haben sich die Kooperationspartner das 

Ziel gesetzt, gemeinsam – trotz großer aktueller Herausforderungen – auch in diesem 

Jahr zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler erfolgreich den „Deutschsommer 

2020“ durchzuführen.  

 

Schulbezogene Sommercamps werden nach dem Vorbild der schulbezogenen Oster-

camps für Schulen mit dem Haupt- und Realschul-Bildungsgang in Hessen zur freiwilligen 

Teilnahme angeboten. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler von Schulen der Sekundar-

stufe I (also der Klassenstufen 5 bis 10) die Möglichkeit zu geben, Unterrichtsstoff in aus-

gewählten Fächern, je nach Bedarfslage der Schülerinnen und Schüler vor Ort, zu kom-

pensieren. Die angemeldeten Schulen erhalten eine Vollfinanzierung durch das Land 

und bieten den teilnehmenden Schülerinnen und Schüler abwechslungsreiche 

Lerntage. Mögliche Kooperationspartner werden von den Schulen selbst ausgesucht.  

 

Die Möglichkeit für Grundschülerinnen und Grundschüler, auf freiwilliger Basis und nach 

Beratung durch die Klassenlehrkraft, u.a. eine digitale App mit dem schönen Namen 

„MeisterCody“ für zwei Wochen kostenfrei zu nutzen um auf spielerische Art und Weise 

Lernrückstände beim Lesen und Rechnen aufzufangen. Kooperationspartner bei die-

sem Angebot ist das Leibniz-Institut/Deutsches Institut für pädagogische Forschung 

(DIPF) unter Leitung von Prof. Hasselhorn. Dieses Projekt befindet sich derzeit in der Prü-

fung. 

 

 

Frage 44. Bei anhaltendem Wechsel zwischen Lernen zu Hause und Präsenzunterricht: 

Gibt es bereits Überlegungen, wie man im Schuljahr 2020/21 mit der Vorbe-

reitung auf das Zentralabitur umgehen wird? 

 

Zur Vorbereitung des Schuljahres 2020/2021 wurde eine „Konzeptgruppe Schuljahres-

beginn 2020/2021“ berufen, die sich mit den möglichen Herausforderungen und der 

Organisation des nächsten Schuljahrs befasst. Fachleute aus der schulischen Praxis er-

arbeiten hier gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Hessischen Kultusminis-

terium und im Einklang mit den Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz ein Rah-

menkonzept für die künftige Organisation von Schule unter Corona-Bedingungen, um 

auf unterschiedliche Eventualitäten vorbereitet zu sein.  

 

Darüber hinaus hat das zuständige schulfachliche Referat des Hessischen Kultusministe-

riums vorrangig die Prüfungen im Landesabitur in den Blick genommen und erarbeitet 

derzeit vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der Pandemie verschiedene  
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Handlungsoptionen zur Sicherstellung einer geeigneten Vorbereitung für die Prüfungen 

im Landesabitur. Sobald hierzu eine Entscheidung vorliegt, werden alle Schulen, die am 

Landesabitur teilnehmen, umgehend über die weitere Vorgehensweise informiert. 

 

 

Frage 45. Gibt es bereits Überlegungen, wie im Schuljahr 2020/21 mit verpflichtenden 

Praktika zur Erlangung von Abschlüssen sowie mit Praktika zur Berufsvorbe-

reitung verfahren werden soll? 

 

Nach jetziger Rechtslage können bis zu den Herbstferien im Schuljahr 2020/2021 keine 

Betriebspraktika nach §§ 17 ff. der Verordnung für Berufliche Orientierung in Schulen 

vom 17. Juli 2018 (VOBO) stattfinden, „damit sich die Schulen in den ersten Wochen 

nach den Sommerferien voll auf den Unterricht und ggf. die Kompensation von ausge-

fallenem Lernstoff konzentrieren können.“ Ich verwiese dazu auch auf mein Schreiben 

vom 17. April 2020. Für den Zeitraum nach den Herbstferien kann zurzeit noch keine ver-

bindliche Aussage getroffen werden. Es ist allerdings im Zuge einer Entspannung der 

pandemischen Lage und einer schrittweisen Öffnung des Schulbetriebs zu hoffen, dass 

Betriebspraktika unter Einhaltung von bestimmten Regelungen nicht erneut untersagt 

werden müssen. Schulen sowie Schülerinnen und Schüler sollten daher erste Schritte in 

Richtung Vorbereitung und Planung der Betriebspraktika unternehmen. 

 

Damit habe ich den Dringlichen Berichtsantrag der SPD-Fraktion abgeschlossen. 

 

 

 

Punkt 3: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Fraktion der Freien Demokraten 

Schule in Zeiten der Corona-Pandemie: Sommerferien und die Zeit 

danach 

– Drucks. 20/2930 – 

 

 

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Wir kommen nun zum Dringlichen Berichtsantrag der 

Fraktion der Freien Demokraten, Drucks. 20/2930. Hierzu habe ich allerdings wieder eine 

Vorbemerkung zu bieten: 

 

Die Digitalisierung der Schulen wird von der Landesregierung seit Langem mit großem 

Nachdruck und hoher Priorität verfolgt. Das gilt nicht erst seit dem Abschluss des Digi-

talpakts, bei dem Hessen in bundesweit einzigartiger Weise die Mittel, die der Bund zur 

Verfügung gestellt hat, in einer gemeinsamen Anstrengung des Landes und der kom-

munalen Schulträger erhöht hat. Mit dem Schulportal ist Hessen seit Langem Vorreiter 

und muss den Vergleich mit anderen Ländern nicht scheuen. Auch bei der Digitalisie-

rung der Schulverwaltungsprozesse verfügen wir über eine reiche Erfahrung und kön-

nen, beispielsweise über die Lehrer- und Schülerdatenbank LUSD, schon heute Prozesse 

deutlich einfacher, verwaltungsärmer und damit ressourcenschonender abwickeln als 

dies vor Einführung dieses und weiterer Instrumente der Fall war.  

 

  

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/0/02930.pdf
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Die Digitalisierung des Unterrichts haben wir immer – darüber hatte ich heute schon ge-

sprochen – als Ergänzung verstanden und nicht als Ersatz für den Präsenzunterricht. 

Richtig ist daher, dass die aktuelle Corona-Pandemie zusätzliche Bedarfe schafft, Digita-

lisierungsprozesse weiter zu beschleunigen und zu forcieren. Das hängt aber im Kern 

damit zusammen, dass wir in der aktuellen Pandemie neue Situationen und Herausfor-

derungen zu bewältigen haben, die vor der Pandemie keinem Digitalisierungsszenario 

zugrunde lagen und die, auch daran sei hier erinnert, auch im Hessischen Landtag vor 

der Pandemie von keiner Seite ins Spiel gebracht wurden.  

 

Wovon spreche ich? Ich meine die neue Lage, die Digitalisierung nicht nur als zusätzli-

ches Instrument im und für den Präsenzunterricht zu nutzen, sondern Schülerinnen und 

Schüler erreichen zu müssen, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes vorsorglich die 

Schule nicht besuchen können, ohne aber so erkrankt zu sein, dass sie nicht beschult 

werden können. Dazu habe ich auch schon in der KPA-Sitzung am 13. Mai 2020 einge-

hend berichtet, weswegen ich mir erlaube, schon eingangs auf das Protokoll der ent-

sprechenden Sitzung hinzuweisen. Diese neuen Herausforderungen gehen wir enga-

giert an, und dabei können wir, wenn ich beispielsweise nur an die Entwicklung beim 

Schulportal denke, auch schon einige Erfolge vorweisen.  

 

Diese Vorbemerkungen vorangestellt, berichte ich im Einvernehmen mit dem Hessi-

schen Minister der Finanzen und der Hessischen Ministerin für Digitale Strategie und Ent-

wicklung wie folgt:  

 

 

Frage 1. Welche Einzelmaßnahmen umfasst der Sachverhalt „Ausbau der IT-

Infrastruktur für die Standorte der Bildungsverwaltung“ und welche weiteren 

Einzelmaßnahmen sind in Planung (Kapitel 0401 Produkt 3)? 

 

Von dem genannten Sachverhalt sind die Beschaffung von zusätzlichen Bootsticks und 

iPhones zum mobilen Arbeiten sowie die Erhöhung der für das Ressort benötigten Kapa-

zitäten der Wireless-Telemetry-System-Plattform zur Bootstick-Nutzung und die Erhöhung 

der Anschlussgeschwindigkeiten der Netzanbindung (Bandbreiten) im Bereich der Bil-

dungsverwaltung des Kultusressorts umfasst. Darüber hinaus sind aktuell keine weiteren 

Einzelmaßnahmen geplant. 

 

a) Wie viele Bootsticks wurden finanziert und an welche Institution wurden 

sie vorrangig ausgegeben? 

 

Es wurden 620 zusätzliche Bootsticks beschafft, die vorrangig für die Staatlichen Schul-

ämter und die Lehrkräfteakademie verwendet werden. 

 

b) Wie viele Laptops und iPhones wurden finanziert und an welche Institu-

tionen wurden sie vorrangig ausgegeben? 

 

Es wurden 400 zusätzliche iPhones bestellt, die ebenfalls vorrangig für die Staatlichen 

Schulämter und die Lehrkräfteakademie vorgesehen sind.  

 

 

Frage 2. Wann ist mit einem Ergebnis für die Projektstrategie „Digitalisierung Kultus“ 

zu rechnen, dessen HZD-Projektleitung mit Mitteln aus dem Nachtragshaus-

halt finanziert wird (Kapitel 0401 Produkt 3)? 
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Das Programm „Digitalisierung Kultus“ ist ein umfassendes Vorhaben, in dem zahlreiche 

Teilprojekte betreffend digitale Bildung und digitale Verwaltung nutzerorientiert umge-

setzt werden. Dazu zählen u.a. die Einführung von dienstlichen E-Mail-Adressen für alle 

Lehrkräfte ab dem Sommer 2020, die Möglichkeit für alle Schulen, das Schulportal ab 

dem kommenden Schuljahr zu nutzen, sowie der Einsatz von Videokonferenztechnik als 

jene Teilprojekte, die im kommenden Schuljahr 2020/2021 bereitstehen sollen. 

 

Das Hessische Kultusministerium verfolgt damit eine umfassende Digitalisierungsstrate-

gie, der eine ganzheitliche Betrachtung von Schule zugrunde liegt, die pädagogische 

und administrative Perspektiven einbezieht. Daher sind laufend Ergebnisse zu erwarten, 

wenn die entsprechenden Teilprojekte umgesetzt werden und eine Implementierung in 

den Schul- und Verwaltungsalltag erfolgt. Wesentliches Ziel dieser Strategie ist es, jede 

Nutzerin und jeden Nutzer in die Lage zu versetzen, Tätigkeiten digital unterstützt oder 

vollständig digital durchführen zu können. 

 

Administrative Prozesse sollen digitalisiert werden, um möglichst viel Lernzeit in der Schu-

le zu fördern, möglichst viel pädagogische Unterstützung durch die Staatlichen Schul-

ämter und die Lehrkräfteakademie zu ermöglichen und möglichst effektive Steuerungs-

impulse zu geben. 

 

Für die Umsetzung des Digitalisierungsprogramms haben das Kultusministerium, das Mi-

nisterium für Digitale Strategie und Entwicklung und die Hessische Zentrale für Daten-

verarbeitung (HZD) als zentraler IT-Dienstleister des Landes eine gemeinsame Pro-

grammstruktur erarbeitet. Das Kultusministerium und die HZD leiten gemeinsam das Pro-

gramm. 

 

a. In welcher Höhe sind die im Nachtragshaushalt veranschlagten Mittel 

Sach- und in welcher Höhe Personalkosten? 

 

Im Nachtragshaushalt 2020 wurden die erforderlichen Mehrbedarfe zentral im Einzel-

plan 17 veranschlagt. Die veranschlagten globalen Deckungsmittel wurden nicht in 

Sach- und Personalkosten aufgeteilt. 

 

Die Aufwände der HZD entstehen für Leistungen im Bereich Programmleitung, Pro-

grammmanagementoffice, IT-Architektur und IT-Konzeption. Die HZD stellt dafür Perso-

nalkapazitäten zur Verfügung. 

 

 

Frage 3. Welches Ziel verfolgen die HZD-Beratertage und wie viele Beratertage wer-

den mit den im Nachtragshaushalt hinterlegten Mitteln finanziert (Kapitel 

0459 Produkt 35)? 

 

Für die administrative Umsetzung der Programmaufgaben sind entsprechende Auf-

wände für Programmleitung, Programmmanagementoffice, IT-Architektur und IT-

Konzeption vereinbart, um das strategische Ziel im Programm „Digitalisierung Kultus“ auf 

operativ-administrativer und technischer Ebene zu erreichen. 

 

Die HZD hat für die genannten Aufwände 238 Tage für die Leistungen der Programmlei-

tung, 182 Tage für Leistungen des Programmmanagementoffice, 130 Tage für Leistun-

gen der IT-Architektur und 38 Tage für Leistungen der IT-Konzeption geplant. 
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Frage 4. Wie weit ist die Umsetzung der Videokonferenzlösung für Lehrkräfte und 

Schulklassen, für die Mittel im Nachtragshaushalt hinterlegt ist (Kapitel 0459 

Produkt 35)? 

 

Eine Videokonferenzlösung für die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte ist in Vorberei-

tung. Das System soll von allen Lehrkräften als Moderatorinnen bzw. Moderatoren für 

eine beliebige Anzahl von Konferenzen mit Schülerinnen und Schülern oder anderen 

Lehrkräften genutzt werden können. Dazu werden derzeit die Anforderungen für den 

pädagogischen Einsatz des Systems abgestimmt. Eine Beauftragung der Vergabe ist in 

Vorbereitung. 

 

 

Ich komme zu Abschnitt zwei des Dringlichen Berichtsantrags: zu den Vereinbarungen 

des Koalitionsausschusses im Bund. 

 

Frage 5. Im Eckpunktepapier des Koalitionsausschusses heißt es: Der Bund werde sich 

in Zukunft pauschaliert bei der Ausbildung und Finanzierung der Administra-

toren beteiligen, wenn die Länder im Gegenzug die digitale Weiterbildung 

der Lehrkräfte verstärken. Gibt es bereits Planungen für eine verstärkte Fort- 

und Weiterbildung der Lehrkräfte in Hessen? 

 

Im Rahmen des Landesprogramms Digitale Schule Hessen werden die Qualifizierungs-

maßnahmen für Lehrkräfte stetig ausgebaut und sowohl Präsenz- als auch Onlineforma-

te für den Einsatz digitaler Medien bereitgestellt. Mögliche darüber hinausgehende 

Maßnahmen in Folge des Eckpunktepapiers in Bezug auf die Fortbildung der Lehrkräfte 

bedürfen noch einer Verständigung zwischen Bund und Ländern. 

 

 

Frage 6. Im Eckpunktepapier des Koalitionsausschusses heißt es, Länder, die Mittel für 

Investitionen für den Ausbau von Ganztagsschulen und Ganztagsbetreu-

ung in den Jahren 2020 und 2021 abrufen, erhalten die entsprechende 

Summe in den späteren Jahren der Laufzeit zusätzlich. In welcher Höhe hat 

die hessische Landesregierung bereits Mittel aus dem Investitionsprogramm 

für das Jahr 2020 abgerufen? 

 

Mit den Vereinbarungen der Koalitionspartner im Bund sind zwar politische Absichten 

festgehalten, wie dem Fragesteller bekannt sein dürfte, bedarf es zu deren Umsetzung 

und Konkretisierung aber einer Vielzahl weiterer Schritte vonseiten des Bundes. Aktuell 

stehen jedenfalls die vom Fragesteller angesprochenen Mittel des Bundes noch nicht 

zum Abruf zur Verfügung. Und was nicht zur Verfügung steht, kann auch noch nicht ab-

gerufen worden sein. Damit kein Missverständnis entsteht: Ich formuliere damit keinen 

Vorwurf gegenüber dem Bund. Wir sprechen von einem Eckpunktepapier, das erst we-

nige Tage alt ist und das diesen Konkretisierungsgrad deshalb noch nicht erreicht ha-

ben kann. 

 

 

Ich komme zu Abschnitt drei des Dringlichen Berichtsantrags: zum Start des nächsten 

Schuljahres. 
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Frage 7. In einer Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 26. Mai 2020 wird eine 

Konzeptgruppe Schuljahresbeginn 2020/2021 angekündigt. Werden neben 

schulischen auch medizinische Expertinnen und Experten Teil der Konzept-

gruppe sein? 

 

Nein. In der Konzeptgruppe geht es darum, die Erfahrungen der Schulen in die Planun-

gen für das nächste Schuljahr einzubeziehen. Zu den infektiologischen Fragestellungen 

steht das Kultusministerium in ständigem Austausch mit dem für Gesundheitsfragen zu-

ständigen Ministerium für Soziales und Integration. 

 

 

Frage 8. Es ist absehbar, dass eine Entscheidung über den Regelbetrieb nach den 

Sommerferien anhand infektiologischer Kriterien gefällt wird. Gelten dabei 

 a. absolute Zahlen und wenn ja, wie hoch ist die absolute Zahl? 

 

 b. relative Zahlen und wenn ja, wie hoch ist die relative Zahl? 

 

Für die Ausgestaltung des Schulbetriebs nach den Sommerferien kommt es auf eine 

Vielzahl verschiedener Faktoren an, die mit dem in der Fragestellung angedeutetem 

Gegensatz unzureichend beschrieben wären. Maßgeblich sind etwa auch Fragen, wie 

stark Schülerinnen und Schüler als anfällig angesehen werden können oder als Überträ-

ger in Betracht kommen; zu bedenken sind auch regionale Unterschiede, die Planun-

gen anderer Länder und die Beurteilung der Wirksamkeit von Schutzkonzepten. 

 

 

Frage 9. Werden in den Sommerferien besondere Maßnahmen unternommen, um 

die Schulen auf einen fortdauernden eingeschränkten Präsenzunterricht 

vorzubereiten? 

 

Es ist beabsichtigt, noch vor den Sommerferien eine grundsätzliche Entscheidung über 

den Schulbetrieb zu Beginn des neuen Schuljahres zu treffen und bekannt zu machen. 

Die konzeptionellen und hygienischen Vorgaben des Landes werden stetig überprüft 

und bei Bedarf angepasst. Dies wird gegebenenfalls auch während der Sommerferien 

erfolgen. Gleiches gilt für die Versorgung der Schulen mit Schutzausrüstung und Hygie-

neprodukten. 

 

 

Frage 10. Gibt es Überlegungen dazu, aufgrund der Ausnahmesituation Lehrkräfte in 

den Sommerferien verpflichtend digital weiterzubilden? 

 

Die Qualifizierungsangebote werden derzeit auf die Fortbildungsbedarfe der Lehrkräfte 

abgestimmt, damit diese ihre Kompetenzen im Präsenzunterricht und bei sogenannten 

unterrichtsersetzenden Maßnahmen gewinnbringend einsetzen können. Dafür werden 

die Fortbildungsformate sowie die digitale Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien ste-

tig erweitert. Unter anderem wurden angesichts der neuen Situation über die Hessische 

Lehrkräfteakademie umfangreiche Anregungen und Materialien bereitgestellt, die den 

Lehrkräften durchgängig zur Verfügung stehen. Für die Sommerferien wird derzeit das 

mögliche Fortbildungsangebot überprüft und mit Rücksicht auf personelle Ressourcen 

erstellt. Verpflichtende Qualifizierungsmaßnahmen in den Sommerferien sind aktuell 

nicht geplant. 
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Frage 11. Gibt es Überlegungen dazu, die digitale Infrastruktur an den Schulen in den 

Sommerferien flächendeckend zu verbessern? 

 

Frage 12. Wenn 11. zutrifft, welche Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infra-

struktur werden angedacht? 

 

Die Fragen 11 und 12 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-

wortet.  

 

Der Ausbau des Schulportals wird mit dem Ziel vorangetrieben, dass im Schuljahr 

2020/2021 alle Schulen in Hessen, die einen Bedarf haben, die digitale Lehr- und Lern-

plattform des Landes nutzen können. Der Regelbetrieb wird damit um ein Jahr vorge-

zogen. Für die Anwendung des Schulportals bietet die Lehrkräfteakademie Webinare 

an. Zusätzlich befindet sich, wie ich bereits ausgeführt habe, eine Videokonferenzlösung 

auch für die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte in Vorbereitung. 

 

Für die Verbesserung der digitalen Infrastruktur sind nach dem Hessischen Schulgesetz 

die Schulträger als Sachaufwandsträger zuständig. Mit dem Programm Digitale Schule 

Hessen werden die Bundesmittel des Digitalpakts Schule mit Landes- und Schulträger-

mitteln auf rd. 500 Mio. Euro aufgestockt, damit ein nachhaltiger Ausbau der digitalen 

Infrastruktur an Schulen, insbesondere WLAN-Ausbau und Schulhausvernetzung, als Vo-

raussetzungen für mobiles Lernen sichergestellt ist.  

 

Mit einem Sofortausstattungsprogramm als Ergänzung zum Digitalpakt Schule haben 

sich Bund und Länder darüber hinaus darauf verständigt, Mittel für die Beschaffung 

schulgebundener Endgeräte kurzfristig bereitzustellen. Die Geräte sollen bedürftigen 

Schülerinnen und Schülern als Leihgabe zur Verfügung gestellt werden. Um eine zügige 

Beschaffung zu ermöglichen, sollen die Mittel den Schulträgern umgehend, sobald der 

Bund den Ländern den Bundesanteil bereitgestellt hat, zugewiesen werden. 

 

 

Frage 13. Ist es absehbar, dass alle Schulen nach den Sommerferien an das Schulpor-

tal angeschlossen sein werden? 

 

Frage 14. Wenn 13. nicht zutrifft, welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Ziel-

setzung zu erreichen? 

 

Die Fragen 13 und 14 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-

wortet.  

 

Derzeit kann rund die Hälfte der Schulen (rd. 970 – auch diese Zahl habe ich vorhin 

schon genannt) Funktionen der pädagogischen Organisation und des Lernmanage-

mentsystems nutzen. Es ist geplant, in einem vorgezogenen Regelbetrieb allen Schulen 

Funktionen zum Materialaustausch und zur digitalen Kommunikation zum kommenden 

Schuljahr zu eröffnen. Dies erfordert insbesondere einen kurzfristigen Ausbau und eine 

Weiterentwicklung der technischen Kapazitäten des Schulportals, woran mit Hochdruck 

gearbeitet wird.  

 

 

Frage 15. Ist es absehbar, dass nach den Sommerferien allen Schülerinnen und Schü-

ler, die Bedarf haben, ein digitales Endgerät zur Verfügung steht? 
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Bund und Länder haben sich im Rahmen des Digitalpakts Schule 2019 bis 2024 auf ein 

Sofortausstattungsprogramm verständigt, um Schülerinnen und Schülern das Lernen zu 

Hause digital gestützt zu ermöglichen. Dafür stellt der Bund den Ländern 500 Millionen 

Euro Bundesmittel zusätzlich zu den für den Digitalpakt Schule 2019 bis 2024 vorgesehe-

nen Mitteln auf Basis einer Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule zur Verfügung. 

Die Mittel dienen der Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten, die an 

Schülerinnen und Schüler verliehen werden, die in ihrer häuslichen Situation nicht auf 

technische Geräte zurückgreifen können und demzufolge der Unterstützung bedürfen. 

Auf Hessen entfallen 37,2 Mio. Euro dieser Bundesmittel. Das Land ist bereit, die Schul-

träger im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms des Bundes mit weiteren rd. 12,8 

Millionen Euro aus originären Haushaltsmitteln zu unterstützen. Damit wird zum einen die 

vom Bund geforderte Eigenbeteiligung in Höhe von rd. 4,1 Mio. € übernommen. Darü-

ber hinaus gibt das Land den Schulträgern aber auch die Möglichkeit, nach eigener 

Wahl Mittel in Höhe von rd. 8,6 Mio. € dafür einzusetzen, weitere Endgeräte im Sinne des 

Sofortausstattungsprogramms zu beschaffen sowie die Beschaffungs- und Supportkos-

ten zu finanzieren.  

 

Somit stehen insgesamt 50 Mio. € zur Verfügung, um in Hessen die notwendigen Ausstat-

tungen zu ermöglichen. Die erforderlichen Mittel sollen im Rahmen eines zu erwarten-

den Nachtragshaushalts veranschlagt werden. Im Vorgriff auf die gesetzliche Regelung 

wird das Land den kommunalen und privaten Schulträgern die Mittel zuweisen sobald 

der Bund dem Land die Bundesmittel zur Verfügung gestellt hat, sodass die Beschaffung 

der Geräte zügig in Angriff genommen werden kann.  

 

 

Frage 16. Wenn Frage 15 nicht zutrifft, welche Probleme stellen sich dabei? 

 

Die letztliche Bereitstellung der Geräte hängt von der Dauer des Beschaffungsprozesses 

und der Verfügbarkeit auf dem Markt ab. 

 

 

Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Prof. Dr. R. Alexander Lorz, für die Beantwortung der 61 

Fragen. – Herr Degen, Sie haben sich gemeldet. 

 

 

Abg. Christoph Degen: Lieber Herr Minister, ganz herzlichen Dank für die umfangreiche 

Beantwortung, die uns allen wieder sehr helfen wird, auch im Bürgerdialog Fragen zu 

beantworten und natürlich unserem Auftrag der Kontrolle aus Sicht des Parlaments 

nachzukommen. 

 

Ich hätte sehr viele Nachfragen, ich will mich aber – mit Blick auf die Uhr – auf fünf 

Nachfragen beschränken. Herr Minister, es ist nachvollziehbar, dass Sie natürlich kei-

neswegs jede Detailzahl parat haben und Schulen derzeit damit nicht belasten wollen. 

Das verstehe ich. Ich glaube, Sie sagten vorhin, Sie wollten sich auf das Wesentliche 

konzentrieren. Deswegen habe ich zu den Schülerinnen und Schülern und zu der Prä-

senzbeschulung eine Frage hinsichtlich der Einordnung. Ich orientiere mich an der Fra-

ge 12 – an den Förderschulen und am inklusiven Unterricht. Auch wenn Sie im Detail 

nicht genau wissen, wie viele in der Präsenzbeschulung sind, könnten Sie mir sagen, ob 

es mehr oder weniger als 50 % der Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf sonder-

pädagogische Förderung im Präsenzunterricht an einzelnen Tagen sind, damit man ein 

Gefühl dafür hat, wie viele wirklich ausgeschlossen sind? Vielleicht können Sie mir dazu 

einfach eine Einschätzung geben, das werden Sie sicherlich wissen. 
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Meine zweite Nachfrage bezieht sich auf die Frage 16 – Schülerinnen und Schüler mit 

Infektionen. Sie hatten gesagt, dass unter den Verdachtsfällen an Schulen 73 bestätigte 

Fälle von Schülerinnen und Schülern waren. Können Sie beziffern, ob das mehr Grund-

schüler oder eher ältere Schüler waren? Weil damit wohl auch Ihre Öffnungsschritte zu-

sammenhängen, dass es offenbar ein geringeres Infektionsrisiko unter den Grundschüle-

rinnen und Grundschülern gibt. Können Sie mir sagen, wie sich diese 73 Personen auftei-

len? 

 

Meine dritte Nachfrage bezieht sich auf die Frage 30. Da geht es um die Bundesmittel 

und um die Bereitstellung von Geräten. Sie hatten nach den vielfachen Aufzählungen 

der Haushaltsmittel gesagt – so habe ich Sie verstanden; die Frage war ja, wann die 

Geräte bereitstehen werden –: quasi sobald der Bund das Geld überweist. – Können Sie 

das für uns grob eingrenzen? Ist damit möglicherweise, optimalerweise bis zum Beginn 

des neuen Schuljahres zu rechnen, oder wird das vielleicht erst Ende des Jahres wer-

den? Wo werden wir uns da ungefähr bewegen? Wann werden diese Geräte bereitge-

stellt? 

 

Meine vierte Nachfrage bezieht sich auf die Frage 31 des SPD-Berichtsantrags. Da geht 

es um die Lernplattformen. Sie haben ausgeführt, dass über 900 Schulen, also quasi die 

Hälfte, bereits dabei sind. Kann ich das so verstehen – ich habe jetzt nicht mehr die 

ganze Präsentation im Kopf –, dass Sie damit die über 900 Schulen, all das, was Sie mit 

den  

 

Handreichungen für die unterrichtsersetzenden Lernsituationen empfehlen, abdecken 

können? Das heißt, die über 900 Schulen können damit quasi schon jetzt die unter-

richtsersetzende Lernsituation, das Lernen zuhause und den Fernunterricht komplett 

abwickeln? Oder sind das vielleicht nur Teilbereiche, die damit – abgesehen von den 

Videokonferenzen, die kommen – bedient werden können? 

 

Meine letzte Frage bezieht sich auf das Landesabitur, das war die Frage 44. Sie haben 

gesagt, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, die überlegt, wie man das für das nächste Jahr 

aufstellen kann. Ist eine der Überlegungen, die geprüft werden, auch, ob man mögli-

cherweise für das kommende Landesabitur den Weg wählt, kein Zentralabitur zu ma-

chen? Könnte es eine Option sein – wie das früher der Fall war –, dass die Lehrkräfte, die 

die Schüler in der Q-Phase begleitet haben, die wissen, was wirklich unterrichtet wurde 

und was nicht – ich glaube, dass das regional sehr unterschiedlich sein kann –, aus-

nahmsweise wieder auf individuelle Aufgaben zurückgreifen, die vom Ministerium wahr-

scheinlich genehmigt werden müssten? Das war, glaube ich, Anfang der Zweitausen-

der der Fall. – Diese Fragen würde ich gerne noch mit einbringen. 

 

 

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Ich fange bei der letzten Frage an. Ich habe mich 

dazu in anderen Zusammenhängen schon mehrfach geäußert: In einer solchen absolu-

ten Ausnahmesituation wie der gegenwärtigen darf es keine Denkverbote geben. 

Deswegen würde ich den letzten Punkt mit den zentralen Aufgaben nicht von vornhe-

rein in Bausch und Bogen von mir weisen. Aber ich sage: Es ist im Moment einfach nicht 

die Zeit, darüber nachzudenken. Das alles wird sehr von der weiteren Entwicklung ab-

hängen.  
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Ich sage auch: Wenn uns das, was oft als „zweite Welle“ beschworen wird, erspart 

bleibt und die pandemische Lage insgesamt ruhig bleibt, sodass das Schuljahr 

2020/2021 im Großen und Ganzen ganz regulär und ruhig ablaufen kann, sehe ich ei-

gentlich keinen Grund, warum am Ende nicht auch ein Zentralabitur geschrieben wer-

den kann; wobei man über die mögliche Eingrenzung des zu behandelnden Stoffes 

sicherlich noch einmal reden muss. Das sind genau die Dinge, über die sich die Fach-

leute Gedanken machen. 

 

Ich will auch sagen, dass diese Konzeptgruppe – ich glaube, das darf ich für den 

Staatssekretär sagen, der diese Gruppe leitet – mit Hochdruck arbeitet, damit wir noch 

vor Ferienbeginn ein vernünftiges Rahmenkonzept für den Wiederbeginn nach den 

Sommerferien vorlegen können. Das ist die erste Aufgabe. Aber wir haben nicht vor, die 

Beteiligten danach wieder nach Hause gehen zu lassen, sondern wir wollen sie, solange 

diese pandemische Lage andauert, auch weiter einsetzen, um all die Fragestellungen, 

die natürlich im Laufe eines Schuljahres im laufenden Betrieb kommen, zu erörtern. 

 

Speziell beim Abitur ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass wir uns auch in der Kultusminis-

terkonferenz (KMK) verständigen müssen. Wie Sie wissen, gibt es in der KMK für nichts so 

genaue Regelungen wie für das Abitur. Ich würde Wert darauf legen, dass wir hier keine 

Alleingänge unternehmen, sondern, dass wir uns mit den anderen Bundesländern sorg-

sam abstimmen. Das wird auf jeden Fall passieren. Nächste Woche, am Donnerstag, 

findet wieder eine Kultusministerkonferenz statt. Da steht das nicht auf der Agenda – 

diese wird als Videoschalte stattfinden –, aber wir werden uns ganz bewusst auf die 

Fragen der Corona-Folgen konzentrieren. Wir haben die Tagesordnung soweit geklärt, 

dass wir uns in der Diskussion quasi nur hierauf konzentrieren wollen und mit namhaften 

Bildungswissenschaftlern in den Austausch treten wollen. Daher wird das ganze „Pano-

rama“ betrachtet, und wir werden in der KMK einen fortlaufenden Kommunikationspro-

zess haben. Wenn wir uns dem Landesabitur 2021 nähern, werden wir alle ganz be-

stimmt in den Blick nehmen, inwieweit man vielleicht Modifikationen vornehmen muss. 

 

Unser Schulportal ist in der Tat das zentrale Tool für den digitalen Unterricht. Es ist natür-

lich wie alle anderen Tools in diesem Bereich konzipiert worden: eigentlich nicht für den 

Ersatz von Präsenzunterricht, sondern als entsprechende Ergänzung. Aber wie alle an-

deren Lösungen, die am Markt unterwegs sind, lässt sich das natürlich relativ einfach an 

diese neue Situation anpassen. Ich würde niemals behaupten, dass das fertig ist. Das 

wird fortlaufend ergänzt und weiter ausgebaut. 

 

Ich glaube – gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten drei Monate –, 

man wird natürlich bei den Dingen, die man jetzt in das Schulportal einbaut, verstärkt im 

Blick haben, dass es wieder zur Notwendigkeit eines Ersatzes von Präsenzunterricht 

kommen kann, was – ich sage es noch einmal – bis vor drei Monaten einfach nicht auf 

der Agenda stand, aber nun natürlich auf der Tagesordnung steht. Ich glaube, wir ha-

ben damit ein Instrument, das schon jetzt sehr gut geeignet ist, aber sicherlich noch 

weiter ausgebaut und optimiert werden kann und wird, um dieser Aufgabe der unter-

richtsersetzenden Lernsituation gerecht zu werden. 

 

Das von Ihnen angesprochene Videokonferenztool ist natürlich ebenfalls ein wesentli-

cher Aspekt; für mich ist das immer ein Paradebeispiel. Zu dem Zeitpunkt, als wir davon 

ausgingen, dass die Kinder ohnehin jeden Tag in der Schule physisch präsent seien, und 

man sich die Frage gestellt hat, wie man den Unterricht digital neu einrichten, anders 

gestalten, bereichern und ergänzen könnte, lag ein Videokonferenztool auf der Prioritä-

tenliste nicht vorne. 
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Jetzt – angesichts der Herausforderung unterrichtsersetzender Lernsituationen – hat die-

ses Instrument natürlich einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Deswegen haben 

wir das gesondert beauftragt. Deswegen findet sich das auch im Nachtragshaushalt 

und ist ein entsprechend großer Posten für die Einrichtung. So etwas werden wir natür-

lich brauchen, um dann sagen zu können: Wer dieses Schulportal mit den daran ange-

dockten Instrumenten hat, kann wirklich unterrichtsersetzende Lernsituationen gestal-

ten. – Ich glaube, wir haben eine sehr gute Basis dafür, aber wir sind natürlich noch da-

bei, dies weiter auszubauen. 

 

Die digitalen Endgeräte sind dann das Pendant, das wir auf der Seite der Schüler brau-

chen. Ich kann natürlich nicht sagen, wann der Bund sozusagen den „Scheck schrei-

ben wird“ – der Staatssekretär korrigiert mich, weil er unmittelbar bei den Verhandlun-

gen dabei war –, aber es war eigentlich fester Wunsch und Wille, dass das Geld bis zu 

den Sommerferien bereitstehen soll. So habe ich den Bund jedenfalls immer verstanden 

– der Staatssekretär nickt –, und zwar soll es bis zu den ersten Sommerferien bereitste-

hen. Die ersten Sommerferien beginnen in zwei Wochen in Nordrhein-Westfalen, wenn 

ich mich nicht täusche. Dann kommen wir. Wir haben schon alles finalisiert; die Verwal-

tungsvereinbarung ist schon fertig. Der Gesetzentwurf befindet sich im parlamentari-

schen Verfahren und wird, glaube ich, am Dienstag im Sonderplenum in erster Lesung 

beraten. Ich hoffe, dass das Geld bis Ende Juni da ist. Wir werden das sofort, sobald das 

entsprechende Gesetz verabschiedet ist – nach jetziger Planung am 30. Juni 2020 – und 

der Bund die Mittel bereitgestellt haben wird, an die Schulträger weiterleiten, damit die-

se unmittelbar, noch über die Sommerferien, in die Beschaffungsprozesse eintreten 

können. 

 

Was uns die Schulträger ebenfalls signalisierten, ist – das sagen mir auch IT-erfahrene 

Leute –: Im Moment ist der Markt für Laptops und Tablets ziemlich leergekauft. Wir reden 

allein in Hessen von etwa 80.000 bis 100.000 Geräten, die beschafft werden sollen. Bun-

desweit sind das wahrscheinlich 1,5 bis 2 Millionen Geräte. Ich könnte mir vorstellen, 

dass die Tablets in den nächsten Wochen gewissermaßen das „neue Klopapier“ wer-

den. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe jetzt keine Marktanalyse gesehen, aber ich 

bin gespannt. 

 

Die Schulträger werden das in Hessen zentral über die ekom21 koordinieren – das halte 

ich auch für sehr vernünftig –, und sie werden mit ihrer Marktmacht versuchen, so viel, 

wie an Produktion möglich, an sich zu saugen. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, 

dass es vielleicht etwas länger dauern wird als bis zum Wiederbeginn der Schule, bis das 

wirklich alles beschafft ist. Das Geld wollen wir, wie gesagt, sobald der Haushalt im 

Landtag beschlossen ist, spätestens Anfang Juli, bereitgestellt haben. 

 

Zu der Aufteilung der Schülerinnen und Schüler nach Schulformen, die positiv getestet 

worden sind – das tut mir leid –, kann ich nichts sagen. Ich nehme an, das ließe sich er-

mitteln – ich schaue einmal zu meinen Leuten rüber –, aber ich habe es nicht vorliegen. 

Ich würde diese 73 Schülerinnen und Schüler auch niemals als  repräsentative Stichpro-

be ansehen. Ich habe mich auf die Bewertungen der medizinischen Fachgesellschaf-

ten gestützt, auf die Bewertungen der mittlerweile bundesweit bekannten Virologen 

und Infektionsmediziner. Es wird sicherlich interessant sein, sich dann unsere Zahlen an-

zuschauen, inwieweit sie die Einschätzungen stützen, aber das war, wie gesagt, für mich 

kein Entscheidungskriterium. Deswegen haben wir das nicht ermittelt. 
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Das Gleiche gilt für die Förderschulen. Auch hier schaue ich mich um, aber unser För-

derschul- und Inklusionsreferat ist heute im Kreise der Fachbeamten nicht vertreten. Die 

hätten das, glaube ich, im Blick. Ich will jetzt aber nicht irgendwelche Zahlen in den 

Raum werfen, ohne irgendeinen Anhaltspunkt zu haben. Wir können diesbezüglich gern 

bei Herrn Bognar und seinem Team bzw. bei unseren Schulämtern nachfragen. 

 

 

Abg. Moritz Promny: Herr Staatsminister Lorz, auch von unserer Seite herzlichen Dank für 

die wirklich umfangreiche Beantwortung der 61 Fragen. Bei allem Respekt, aber ich 

muss an dieser Stelle eines sagen: Ich finde das Bild, dass Tablets das „neue Klopapier“ 

sein sollen, ein bisschen schräg. Das ist ein sehr wilder Vergleich. – Dann lieber „die neue 

Hefe“. Darauf können wir uns einigen. 

 

Zur Sache habe ich noch drei, vier Fragen. Die erste Frage zum Berichtsantrag der SPD 

bezieht sich darauf, ob es an den Berufsschulen, an denen der Unterricht bis nach den 

Sommerferien ausfällt, Überlegungen gibt, die Ausbildungszeit zu verlängern. Es wäre 

ganz interessant, wenn Sie dazu Aussagen treffen könnten. 

 

Dann haben Sie eben etwas angedeutet; es war auch in dem Interview in der „Frank-

furter Rundschau“ zu lesen. Sie haben auf die Frage, ob in den letzten zwei Wochen vor 

den Sommerferien eine Probephase für den regulären Schulbetrieb denkbar wäre, ge-

sagt, das hielten Sie für eine spannende Idee und Sie dächten darüber nach. Sie haben 

sich mittlerweile darauf eingelassen. Mich würde trotzdem interessieren, welche Argu-

mente Sie zu dem bereits verkündeten Ergebnis geführt haben. Wenn Sie das noch 

einmal präzisieren könnten, wäre ich Ihnen dankbar. 

 

Im Hinblick auf unseren Berichtsantrag habe ich zwei Rückfragen. Wie viel kostet ein 

einzelner Boot-Stick, der das sichere Arbeiten, unter anderem für Lehrkräfte, ermöglicht? 

Was steckt hinter diesen 43 Millionen € für die IT-Infrastruktur des Schulbereichs, abgese-

hen von den 13 Millionen € für die Endgeräte? 

 

 

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Herr Promny, ich glaube, ich habe jetzt nicht jede 

einzelne Frage mitgeschrieben, da müssen Sie mir vielleicht helfen. Erst einmal zur Klar-

stellung: Egal, ob „Klopapier“ oder „Hefe“, was ich damit meinte, war, dass es einfach 

bestimmte Güter des Alltags gibt, von denen wir alle, glaube ich, vor der Pandemie 

gewöhnt waren und fest vorausgesetzt haben, dass diese nach Belieben verfügbar 

sind. Ich bin in die Drogerie gegangen und habe mir eine Packung Klopapier aus dem 

Regal genommen. Ich bin in den Lebensmittelmarkt gegangen und habe mir eine Pa-

ckung Hefe aus dem Regal genommen. Ich bin zum IT-Händler gegangen und habe 

mir mein passendes iPad oder was auch immer ausgesucht. Das waren wir alle ge-

wöhnt. 

 

Dann haben wir festgestellt – da kommen die beiden Beispiele her –, dass es Güter gibt, 

bei denen wir uns niemals Gedanken gemacht haben, dass deren Versorgung in ir-

gendeiner Form infrage stehen könnte, bei denen wir plötzlich feststellten – aufgrund 

der Besonderheiten der Pandemie und des Kaufverhaltens der Bevölkerung im Zuge der 

Pandemie –, dass diese wochenlang weg waren. Die Firmen, die sie produzieren, die 

unter normalen Umständen jeden Bedarf decken, kamen mit der Bedarfsdeckung ein-

fach nicht hinterher. 
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Leute, die im IT-Bereich tätig sind, sagen mir heute: Das könnten wir jetzt auch erleben, 

weil im Moment einfach alle Welt digitale Endgeräte kauft. Wir werfen unsere Nachfra-

ge als relativ nachfragestarke Institution – 1,6 Millionen Geräte bundesweit, das ist 

schon eine Hausnummer – jetzt zusätzlich auf den Markt und vergrößern damit die 

Nachfragesituation – sicherlich für einen begrenzten Zeitraum, der aber einige Wochen 

umfassen könnte. Das vielleicht nur zur Klarstellung. Ich habe gedacht, es wird vielleicht 

plastischer, wenn ich ein Beispiel nenne, das uns allen vor Augen steht, aber wenn Sie 

das ein wenig schräg finden, kann ich das auch gern in abstrakten Termini beschreiben. 

 

Zur Verlängerung der Ausbildungszeit: Da wir uns darauf konzentriert haben, vor allem 

die Abschlussklassen, die das unmittelbar brauchten, als erste wieder in die Schulen zu 

holen, haben wir bisher keine Notwendigkeit gesehen, über so etwas nachzudenken. 

Aber vielleicht kann Frau Tschakert, die unsere berufliche Abteilung leitet, aus ihrer 

fachlichen Sicht dazu etwas sagen. 

 

 

LSADin Tschakert: Die Ausbildungszeit können wir überhaupt nicht verlängern, weil 

Grundlage der Ausbildung schließlich der Vertrag zwischen dem Auszubildenden und 

dem Betrieb ist. In Einzelfällen hat es das immer schon gegeben, wenn beispielsweise 

ein Auszubildender eine längere Zeit erkrankt war und sich nicht in der Lage fühlte, die 

Prüfung zum normalen Zeitpunkt zu machen. Im Einvernehmen besteht natürlich die 

Möglichkeit, die Ausbildungszeit zu verlängern. Ich denke, das lässt sich auch auf die 

Corona-Situation übertragen. Wenn sich jemand an seinen Lehrherren wendet und 

sagt, er fühle sich nicht in der Lage, kann der Vertrag sicherlich angepasst werden. Das 

kann man aber nicht pauschal klassenweise oder für alle machen. 

 

 

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Dann habe ich noch die Frage aufgenommen, wo-

her wir unsere Einschätzungen haben. Sie erinnern sich vielleicht an die Stellungnahmen 

verschiedener medizinischer Fachgesellschaften, unter anderem der Deutschen Gesell-

schaft für Krankenhaushygiene und der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugend-

medizin. Diese haben schon vor einigen Wochen aufgrund der Beobachtungen in an-

deren europäischen Ländern gesagt, sie glaubten nicht mehr daran, dass Kinder Treiber 

des Infektionsgeschehens seien, und sie hielten es für vertretbar, insbesondere Kinder-

gärten und Grundschulen wieder zu öffnen. 

 

Dann gibt es die Studie der vier Universitätskliniken in Baden-Württemberg, die natürlich 

auch nur vorläufigen Charakter hat. Das ist mir völlig klar. Nur, bis wir endgültige wissen-

schaftlich belastbare Erkenntnisse haben werden, wird wahrscheinlich das Jahr 2021 

vorbeigegangen sein. Jedenfalls deuten die vorläufigen Ergebnisse, die wir haben, in 

dieselbe Richtung. Daraus hat Baden-Württemberg auch die Konsequenz gezogen und 

gesagt: Wir glauben nicht mehr daran, dass die Kinder eine treibende Rolle spielen und 

halten es für verantwortbar, entsprechende Institutionen zu öffnen. 

 

Ich habe eine Stellungnahme des Kieler Infektionsmediziners Helmut Fickenscher, der 

nicht nur Direktor des Instituts für Infektionsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-

Holstein ist, sondern auch Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der 

Viruskrankheiten. Dieser kommt zu dem Ergebnis, „… dass die im Moment noch gültigen 

Abstandsregelungen im Schulbetrieb für das Infektionsgeschehen keine entscheidende 

Rolle spielen und daher weitere Schulöffnungsschritte unter Wahrung der sonstigen Hy-

gienevorschriften hin zu einem weitgehenden Normalbetrieb vorgenommen werden 

können.“  
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Jetzt könnte ich noch Leute wie Prof. Streeck oder Prof. Drosten zitieren, die Sie alle 

kennen, die alle – obwohl sie vorher zum Teil andere Ansichten vertreten haben – in 

mehr oder weniger großer Intensität dieser Meinung zuneigen. 

 

Das ist auch etwas, das sich in den letzten Wochen massiv verändert hat. Wenn Sie vier 

Wochen zurückgehen, als wir am 7. Mai unsere Öffnungspläne vorgestellt haben, stellen 

Sie fest, dass diese Stellungnahmen alle noch nicht da waren. Das alles ist eine Entwick-

lung der letzten drei, vier Wochen. Das entspricht einfach der Dynamik in der wissen-

schaftlichen Beurteilung dieser Pandemie, und das setzt uns natürlich unter Zugzwang, 

immer auf der Basis der jeweils neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu reagieren. Wir 

wollen auf der einen Seite nicht vorschnell irgendetwas machen, was sich am Ende als 

nicht verantwortbar erweist, aber auf der anderen Seite wollen wir auch keine Restrikti-

onen bestehen lassen, bei denen man im Nachhinein sagen muss, das wäre nicht mehr 

nötig gewesen; denn die Schäden, die daraus entstehen – nicht nur, aber insbesondere 

im Bildungsbereich –, sind uns, glaube ich, allen unmittelbar einleuchtend. 

 

Man muss jetzt aber etwas Weiteres dazusagen zu der Frage, warum wir diesen Schritt 

generell für verantwortbar halten: Wir stützen uns auf diese medizinischen Stellungnah-

men, speziell bei der Frage, was wir in den drei Wochen vor den Sommerferien machen. 

Da sind sich die Mediziner auch einig; sie sagen: Wenn Sie es für verantwortbar halten, 

wieder zu einem weitgehenden Normalbetrieb zurückzukehren, ist das trotzdem kein 

Betrieb wie unter Vor-Corona-Zeiten, wo man bedenkenlos in die Schule gehen und 

sich dort nach Belieben verhalten konnte. Die Voraussetzung, die die Mediziner alle se-

hen – womit Sachsen übrigens schon seit dem 18. Mai sehr gute Erfahrungen gemacht 

hat –, ist eine möglichst nachhaltige Konstanz der jeweiligen Lerngruppe, also die Ver-

meidung von Durchmischungen. Das halten die Mediziner bei der Weiterentwicklung 

des Infektionsgeschehens mittlerweile für entscheidender als die individuelle Gruppen-

größe, die sich ihrerseits aus den Abstandsgeboten ergibt. 

 

Das bedeutet – was wir gerne wollen, was sich abschließend natürlich erst kurz davor 

beurteilen lässt –, dass es aus heutiger Sicht als vertretbar erscheint, nach den Sommer-

ferien in allen Schulen wieder zu einem weitgehenden Normalbetrieb zu kommen, aber 

mit neuen Hygienekonzepten, grade was die Konstanz der Lerngruppen und die Ver-

meidung von Durchmischungen angeht. Das ist etwas, das auf der einen Seite festge-

legt, auf der anderen Seite auch eingeübt werden muss. In den Grundschulen lässt sich 

die Konstanz der Lerngruppen nun einmal am ehesten verwirklichen, weil in den Grund-

schulen das Klassenlehrerprinzip und nicht das Fachlehrerprinzip zum Einsatz kommt, 

oder jedenfalls nicht annähernd in diesem Ausmaß wie in den weiterführenden Schu-

len. 

 

Deswegen sind die Grundschulen an dieser Stelle besonders geeignet für den Versuch 

dieser konzeptionellen Umstellung, um herauszufinden, was das für die Schulorganisati-

on bedeutet. Es liegt in der Logik des stufenweisen Vorgehens, zu sagen: Wir machen 

noch einen Öffnungsschritt vor den Sommerferien und schicken am 17. August nicht 

alle auf einmal direkt in den Normalbetrieb und verlassen uns darauf, dass das mit den 

Konzepten schon funktionieren wird. – Oder wir machen die Abstufung nach den Som-

merferien. – Das würde aber bedeuten, dass einige Schulformen am 17. August eben 

noch nicht wieder in den Regelbetrieb gehen, sondern erst im September 2020. 
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Dass – wie ich den Reaktionen ganz vieler betroffener Eltern entnommen habe – auch 

die Situation in den Familien erheblich entspannt, wenn gerade in den Grundschulen 

zwei Wochen lang so etwas wie ein regulärer Betrieb stattfindet, sei nur am Rande be-

merkt. Das ist natürlich ein zusätzliches, aber in diesem Fall nicht das allein ausschlag-

gebende Argument gewesen. 

 

Zu den Kosten für die Boot-Sticks kann ich aus dem Stand nichts sagen. Dies wird nach-

gereicht. 

 

Zu den Endgeräten. In diesen 43 Millionen € befinden sich insbesondere die Kosten für 

das Videokonferenztool. Das ist, glaube ich, aufgrund der Lizenzkosten, die damit ver-

bunden sind, ein relativ hoher Posten. Aber natürlich sind da auch Kosten für die weite-

re technische Aufrüstung des Schulportals, für die weitere Aufrüstung der Bildungsver-

waltung und für die Endgeräte. Mehr fällt mir spontan nicht ein. Der Hauptpunkt ist tat-

sächlich das Videokonferenztool. 

 

 

Abg. Moritz Promny: Wenn ich daran anschließen darf: Das ist auch der Punkt, den Sie 

beim Schulportal im Zusammenhang mit der digitalen Kommunikation, die damit er-

möglicht werden soll, ausgeführt haben. Ist das in diesen 43 Millionen € IT-Kosten mit 

drin? 

 

 

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Genau, das Videokonferenztool ist deswegen so 

teuer, weil es neu dazukommt, während die Entwicklung von Messengerdiensten etc. 

im Programm des Schulportals enthalten ist.  

 

 

Abg. Heiko Scholz: Herr Minister, ich muss jetzt doch einmal auf die Frage der Schulöff-

nungen bzw. der Grundschulen zurückkommen. In der „Frankfurter Rundschau“ hatten 

Sie sich vor ein paar Tagen noch sehr zurückhaltend geäußert – ich zitiere Sie einmal –: 

„… die Kleinen seien womöglich überhaupt nicht gefährlich. Wenn sich das bestätigen 

würde, wäre es natürlich großartig, weil dann die Grundschulen und Kitas offenbleiben 

könnten, egal, was epidemisch nach dem Sommer passiert.“ – Also so richtig sicher 

scheinen Sie sich bei all dem „womöglich“, „würde“ und „wäre“ nicht zu sein. Das 

schafft zum einen bei den Eltern und Lehrern natürlich kein sicheres Gefühl. 

 

Zum anderen schreiben Sie auf der Seite des Hessischen Kultusministeriums, dass erste 

belastbare Erkenntnisse einer umfangreichen Studie aller vier Universitätskliniken in Ba-

den-Württemberg vorlägen, laut der sich Kinder seltener als Erwachsene infizierten. Er-

gebnis der Untersuchungen etlicher Institute sei es, dass die derzeit gültigen Abstands-

regelungen im Schulbetrieb für das Infektionsgeschehen keine entscheidende Rolle 

spielten. – Das sagten Sie auch vorhin.  

 

Nun ergeben sich folgende Fragen: Wenn Abstandsregelungen keine Rolle spielen und 

das Infektions- und Erkrankungsrisiko bei Kindern als vernachlässigbar gering einge-

schätzt wird, warum öffnen Sie dann nicht zumindest die Schulen bis zur 10. Klasse? Das 

wäre einmal die Frage. Erwachsen sind die ja noch immer nicht. Wo ziehen Sie denn da 

die Grenze? Das wäre aus unserer Sicht konsequent und nachvollziehbar. 
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Zweitens. Ihre Begründung, dass Kinder weniger häufig erkranken, könnte durch zahlrei-

che aktuelle weltweite Studien, vor allem aus China und den USA, welche genau das 

Gegenteil nachweisen – und in denen von schweren Krankheitsverläufen und zahlrei-

chen Todesfällen auch bei Kindern berichtet wird –, leicht widerlegt werden. Das will ich 

aber gar nicht. Allerdings gab auch Prof. Drosten, den Sie vorhin erwähnten, in seiner 

letzten Studie an, dass Kinder zwar selten schwerer erkranken, aber trotzdem das Virus 

weitergeben. Die Infektionsraten sind laut RKI ähnlich denen von Erwachsenen. Woher 

kommt jetzt also diese Sicherheit? Woher kommt diese Entscheidung, sich nur auf 

Grundschulen zu beschränken? Machen Sie sich damit nicht verdächtig – das wird 

auch von Lehrern und Eltern ausgesprochen –, Kinder erst einmal als Versuchskanin-

chen zu nutzen und zu versuchen, Ihre Erfahrungen auf dieser Basis zu erhalten? 

 

Wie gesagt: Wir sehen hier keine klare Begründung oder Rechtfertigung, diese Schulöff-

nung nicht auch schon vor den Ferien bis zur 10. Klasse auszuweiten. Mich würde einmal 

interessieren, was Sie da genau an Argumenten beibringen wollen und warum Sie das 

nicht entsprechend ausweiten. 

 

Um auf die Endgeräte zurückzukommen: Auch für mich war das ein bisschen befremd-

lich, aber Sie haben es ja erklärt. Wenn die Schulen erst im Juni oder Juli anfangen, sich 

darum zu bemühen, Endgeräte zu bekommen, ist das natürlich sehr spät. Sie haben ja 

schon lange gewusst, dass wir diese Geräte brauchen. Und Dinge wie: „Jetzt müssen 

wir erst einmal klären, ob der Scheck kommt“, sind für mich keine Fragen; denn das 

Land Hessen – ich sagte es schon beim letzten Mal – ist aufgrund der Lehrmittelfreiheit 

ohnehin verantwortlich für die Stellung von Endgeräten für alle, nicht nur für sogenann-

te „bedürftige“ Schüler. Das sagte auch der Landeselternbeirat. Es wird sich sowieso die 

Frage stellen, wer entscheiden soll, wo hier die Grenze liegt. Wir haben eine Bildungs- 

und Chancengerechtigkeit, der Sie hiermit nicht mehr gerecht werden – also entweder 

alle Schüler oder keiner. Hier gibt es keine Grenze. 

 

Auch die Frage nach dem Support muss gestellt werden. Manche haben zu Hause Lap-

tops, iPads, sie haben alles Mögliche. Die Konfigurationen sind dabei unterschiedlich, 

auch die Lauffähigkeit: Sie können keinen normalen Unterricht mit unterschiedlichen 

Geräten gewährleisten. Wie gesagt: Wir brauchen auch in dieser Hinsicht eine Einheit-

lichkeit. Und, wie gesagt, die Frage der Bedürftigkeit stellt sich hier nicht. 

 

Wenn wir schon vom Support sprechen: Wir erleben es im Landtag selbst, dass die IT-

Abteilung mit schätzungsweise 12 Personen besetzt ist und alle Hände mit dem Support 

der IT-Geräte zu tun hat. Wie stellen Sie sich eigentlich diesen vollumfänglichen Support 

und die Hilfe an den Schulen, z. B. mit einer Größenordnung von 1.000 Schülern und 

schätzungsweise 50 oder 60 Lehrern, vor? Wie wollen Sie die Anzahl der IT-Spezialisten 

sichern, woher wollen Sie die bekommen und wie wollen Sie diese hochqualifizierten 

Fachkräfte dann an den Schulen halten? Das ist eine weitere Frage. Gibt es da Überle-

gungen, wie z. B. in der Justiz, sie zu verbeamten oder durch irgendwelche Anreize an 

den Schulbetrieb zu binden? 

 

Bis wann ist im Übrigen damit zu rechnen, dass die rund 20 % der Lehrer, welche bisher 

nicht am Präsenzunterricht teilgenommen haben, weil sie oder deren Angehörige einer 

Risikogruppe angehören, wieder in den Schulbetrieb zurückkehren? 
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Wir haben vorhin über Lern- und Digitalkonzepte gesprochen. Gibt es auch ein schul-

übergreifendes Konzept, um die durch Schulschließungen entstandenen Wissenslücken 

zu schließen? Gibt es das, oder beschränkt es sich jetzt nur auf die sogenannten Oster- 

oder Herbstcamps für vereinzelte Haupt- oder Realschüler auf freiwilliger Basis? – Danke. 

 

 

Abg. Elisabeth Kula: Ich hätte auf verschiedenen Ebenen ein paar Fragen und versu-

che, mich auf das Nötige zu beschränken.  

 

Zunächst hätte ich zwei Nachfragen betreffend Antworten zum Berichtsantrag der SPD. 

Vielleicht haben Sie es nicht im Kopf und es muss nachgereicht werden, aber ich frage 

trotzdem nach. Sie hatten von Fachberatern für Medienbildung gesprochen, die un-

terwegs sind und Coaching betreiben. Da würde mich interessieren, wie viele das in 

Hessen eigentlich sind. Gleiches gilt für die Frage – Sie haben zwei Mal darauf hingewie-

sen – der Telefonhotlines von Schulpsychologen. Da würde mich interessieren, ob alle in 

Hessen tätigen Schulpsychologen an dieser Hotline angegliedert sind. Finden Sie die 

Anzahl der in Hessen arbeitenden Schulpsychologen ausreichend? – Das sind meine 

zwei Fragen zu dem Dringlichen Berichtsantrag. 

 

Zu den Öffnungen der Grundschulen ab 22. Juni würde mich noch eines interessieren: 

Sie haben sicherlich auch festgestellt, dass es insbesondere seitens der Lehrkräfte und 

der Schulleitungen an den Grundschulen verständlicherweise doch erhebliche Kritik an 

Ihrem eben dargelegten Vorgehen geübt worden ist. Daraufhin haben Sie reagiert und 

versichert, es werde einen neuen Hygieneplan und ein Konzept für Gesundheitsschutz 

geben. Liegt das mittlerweile vor, bekommen wir als Abgeordnete das auch einmal zu 

sehen? Sollte es noch nicht vorliegen, wann wird es vorliegen? Denn es sind inklusive 

heute nur noch sechs Werktage, bis die Grundschulen wieder öffnen.  

 

Wie ist es eigentlich mit den Risikogruppen? Haben diese noch immer Bestand? Falls 

nein: Welche Veränderungen gibt es jetzt bei der Risikogruppeneinteilung an den 

Grundschulen? Haben, wenn sich etwas daran geändert hat, die Personalräte mit ent-

schieden, dass sich etwas daran ändert? Auch würde mich interessieren, ob und in 

welcher Form – vielleicht wissen Sie es nicht aus dem Kopf – es schon zu diesen 

„Zwangsabordnungen“ gekommen ist, dass vor allen Dingen im städtischen Raum 

Grundschulen darauf angewiesen waren, auf solche Abordnungen von Gymnasien 

oder Gesamtschulen zurückzugreifen. 

 

Sie hatten in der Pressekonferenz, gemeinsam mit dem Sozialminister und dem Minister-

präsidenten, öffentlich dargelegt, dass nach den Sommerferien sozusagen der Regel-

betrieb wieder starten solle. Da möchte ich einmal konkret nachfragen: Ist es jetzt so, 

dass wir damit rechnen können, dass ab dem ersten Tag nach den Sommerferien alle 

Schülerinnen und Schüler in Hessen wieder jeden Tag die Schule werden besuchen 

können? Wird es noch so sein, dass nach den Sommerferien das Lernen von zu Hause 

noch ein fester Bestandteil des Unterrichts sein wird? 

 

 

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Da kommt wieder einiges zusammen, wahrscheinlich 

werde ich da ein bisschen Hilfe brauchen. 
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Um bei der letzten Frage anzufangen: Das ist die Zielvorstellung. Wir wünschen uns, dass 

wir am 17. August 2020 wieder alle Schülerinnen und Schüler täglich in die Schule brin-

gen können. Wenn ich mir anschaue, wie sich die infektiologische Beurteilung der Lage 

in den letzten Tagen und Wochen entwickelt hat – das ist auch Teil der Diskussion, die 

wir geführt haben –, dann sehe ich dafür auch gute Chancen. Aber letzten Endes kann 

man das natürlich heute, am 12. Juni, mit Blick auf den 17. August nicht abschließend 

sagen. Wenn Sie einmal zwei Monate zurückgehen, hätte sich etwa um den 5. April 

herum niemand vorstellen können, wie die Lage am 12. Juni aussehen würde. Das liegt 

in der Dynamik dieser Pandemie, und das schließt alle ein – nicht nur die in der Schule 

Tätigen, sondern lesen Sie einmal die Verlautbarungen der entsprechenden Mediziner 

nach, was diese am 5. April über die Pandemie geschrieben haben, und was sie heute 

schreiben: Dazwischen liegen einfach Welten an wissenschaftlichem Erkenntnisfort-

schritt. 

 

Niemand kann uns sagen, wie die Beurteilung – sagen wir einmal eine Woche vorher – 

am 10. August aussehen wird. Dieses Schicksal wird uns, solange dieses Virus unterwegs 

ist, auch weiterhin erhalten bleiben: Wir müssen situationsbezogen reagieren auf Basis 

der besten Erkenntnisse, die wir haben – wohl wissend, dass die keine abschließende 

Gültigkeit beanspruchen können. Das beantwortet auch gleich die erste Frage von 

Herrn Scholz mit. Und seien wir doch einmal ehrlich miteinander: Das machen wir doch 

die ganze Zeit so.  

 

Wir sind in den Shutdown gegangen, weil uns die Infektionszahlen eine exponentielle 

Wachstumskurve des Virus angezeigt hatten. Im Nachhinein, das erleben Sie ebenfalls 

in den Medien mit, werden jetzt tolle Diskussionen darüber geführt, ob das wirklich in 

diesem Ausmaß erforderlich gewesen sei und ob man es nicht anders hätte machen 

können. – Schauen Sie sich einmal die Situation in Schweden an, das uns wochenlang 

als großes Vorbild angepriesen worden ist, nach dem Motto „Seht her, die schaffen es 

auch ohne Schließungen von Schulen, Gaststätten etc.“, und jetzt gehen dort die Infek-

tionszahlen durch die Decke. Ob das mit der Politik Schwedens von vor sechs bis acht 

Wochen zu tun hat oder nicht, weiß kein Mensch. Warum in Dänemark Kinder offen-

sichtlich in die Grundschulen gehen können, ohne dass es irgendeinen Effekt auf die 

Infektionskurve hat, während in Israel Schulschließungen zurückgenommen werden 

müssen, weil sich das Infektionsgeschehen dort anders darstellt: Zu all dem gibt es keine 

gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber jede Woche, fast jeden Tag, gibt es 

irgendetwas Neues.  

 

Wir als Politik aber sind gefordert, auf dieser unsicheren Basis trotzdem Entscheidungen 

zu treffen. Es ist nämlich keine Option, dass wir uns einfach zurücklehnen und sagen: Wir 

warten einmal, in welchem Zustand auch immer, bis die Wissenschaft so weit ist, dass sie 

uns wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann: „So und so wird es laufen und 

dieses und jenes müsst ihr machen.“ – Wie gesagt, dann wären wir für das nächste Jahr 

lahmgelegt. Ein Jahr lang einen Shutdown zu haben oder die Schulen geschlossen zu 

halten, wird wohl niemand ernsthaft als Option propagieren. 

 

Alles, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten getan haben – nicht nur im 

Bereich der Schule, sondern auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen –, wa-

ren alles tastende Schritte, um zu schauen, wie man in die Normalität zurückkommen 

kann. Es gibt dieses schöne Beispiel, das die Virologen auch verwenden, von dem  
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Hammer und dem Tanz. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon gelesen. Den Ham-

mer haben wir erfolgreich eingesetzt, das Pandemiegeschehen haben wir in den Griff 

bekommen. Und jetzt – man mag dieses Bild als schräg bezeichnen, aber es ist nicht 

von mir, sondern das verwenden die Mediziner ganz offiziell – tanzen wir mit dem Virus: 

Wir testen aus, wie weit wir gehen können, mit all unseren Lockerungen – ob wir nun 

Schwimmbäder, Museen oder Gaststätten aufmachen, ob wir Abstandsregeln umset-

zen, ob wir eine 5-m²-Regelung umsetzen, oder ob wir Großveranstaltungen durchfüh-

ren.  

 

Sie können die ganze Palette sämtlicher Maßnahmen nehmen, die in allen politischen 

Bereichen in den letzten Wochen und Monaten ergriffen worden sind und auch weiter 

ergriffen werden: Das alles sind immer Ergebnisse von Abwägungsprozessen auf Basis 

der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, was wir glauben, als nächsten Schritt 

verantworten zu können. Dann muss man natürlich beobachten, ob sich das auch be-

wahrheitet und ob wir das Pandemiegeschehen weiter im Griff behalten. Nicht anders 

verhalten wir uns. 

 

Wir haben auch gar keine andere Wahl. Was sollen wir denn sonst machen? Wie ge-

sagt: Wir können nicht darauf warten, bis dieser Virus bis ins Letzte erforscht ist und jeder 

weiß, wie man darauf reagiert, oder bis wir eine Therapie oder einen Impfstoff haben. 

Bis dahin wäre von unserer Gesellschaft, wie wir sie kennen, nicht mehr viel übrig. Das ist 

natürlich das Dilemma, aber auch die Herausforderung, in der wir permanent stehen. 

Alles, was wir an Entscheidungen treffen, entspringt letzten Endes diesem Abwägungs-

prozess.  

 

Darunter können Sie alles subsumieren, auch die Frage der Öffnungen der Grundschu-

len, aber  z. B. auch die Frage der Risikogruppen. Sie haben gesehen, wir haben als 

Landesregierung bei den Corona-Verordnungen entschieden, dass wir die pauschale 

Freistellung der Über-60-Jährigen aufheben – übrigens nicht nur für die Lehrerinnen und 

Lehrer, sondern ganz generell für die öffentlich Bediensteten. Warum? Weil mittlerweile 

etwa auch das Robert Koch-Institut zu dem Ergebnis gekommen ist und gesagt hat: Das 

braucht es nicht. – Das war auch eine Vorsichtsmaßnahme zu Beginn der Pandemie, als 

man noch nichts weiter wusste und nur gesehen hat, dass Ältere tendenziell stärker be-

troffen sind als Jüngere. Damals wurden solche pauschalen Regelungen getroffen, mitt-

lerweile empfehlen aber auch die Infektiologen des Robert Koch-Instituts, dass man es 

auf Basis einer individuellen Risikoabschätzung macht – genau das machen wir auch –, 

indem man dort, wo Ärzte feststellen, dass eine individuell erhöhte Gefährdung für ei-

nen schweren Krankheitsverlauf mit COVID-19 besteht, mit einer entsprechenden Be-

scheinigung auch weiterhin vom Präsenzunterricht freigestellt wird, aber nicht mehr 

pauschal nur aufgrund des Alters. 

 

Das Gleiche gilt für das Hygienekonzept. Auch hier muss man vielleicht etwas genauer 

sein. In diesem Fall geht es um Hygiene nicht im engen technischen Sinne, sondern es 

geht um die grundsätzliche Konzeption. Wir stehen vor einem grundsätzlichen konzepti-

onellen Wechsel von den Abstandsgeboten, die vor vier Wochen noch das Mittel 

schlechthin waren und zu dem gesagt wurde, das sei das alles Entscheidende, hin zu – 

etwa im schulischen Kontext – einer Konstanz von Lerngruppen zur Verhinderung von 

Durchmischungen. Das ist es, wozu die Infektionsmediziner gerade sagen, das sei ei-

gentlich der Königsweg.  
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Vielleicht haben sie in vier, sechs oder acht Wochen wieder eine andere Idee aufgrund 

der Erkenntnisse, die sie dann über die pandemische Lage gewonnen haben werden; 

das alles kann man nicht ausschließen. Wir werden das weiter beobachten und wir 

werden uns verantwortungsvoll und immer auf Basis der jeweils neuen Erkenntnisse auch 

darauf einstellen. Aber jetzt geht es um diesen konzeptionellen Wechsel hin zu dem, 

was in der Infektionsmedizin im Moment als „state of the art“ gilt, nämlich diese Kon-

stanz der Gruppen und die fehlende Durchmischung.  

 

Die beiden anderen Fragen muss ich in der Tat zurückverweisen: Bei der Hotline haben 

wir es dem schulpsychologischen Dienst überlassen, wie er sich intern organisiert. Ich 

gehe einmal davon aus, dass diese alle zu der einen oder anderen Zeit am Telefon sit-

zen – der Staatssekretär bestätigt das gerade –, alles andere wäre auch nicht logisch. 

Also sind alle involviert, und ich habe bisher auch keine Meldungen, dass sie sich an 

dieser Stelle mit der Aufgabe überfordert fühlten. Auch haben wir im Moment so viele 

Schulpsychologen im Dienst des Landes Hessen wie noch nie zuvor in der Geschichte 

unseres Landes. Darauf muss an dieser Stelle einmal hingewiesen werden. 

 

Die Zahl der Fachberater für Medienbildung kann ich Ihnen in der Tat nicht nennen – 

der Staatssekretär ruft mir gerade zu, jedes Schulamt habe auf jeden Fall einen. Aber 

die genaue Zahl müsste ich Ihnen nachliefern. 

 

 

Abg. Dr. Frank Grobe: Vielen Dank für die ausführlichen Informationen, Herr Minister Prof. 

Lorz. Meine Frage zum Berichtsantrag der SPD: Sie sprachen davon, dass 14 Lehrer und 

– wenn ich das richtig verstanden habe – um die 70 Schüler positiv auf Corona getestet 

worden seien. Wenn man die Corona-Krise ex post betrachtet, stelle ich mir die Frage, 

ob die Schulschließungen und die daraus resultierenden gravierenden Nachteile für die 

Schüler sowie die entstandenen Kosten überhaupt gerechtfertigt waren. Was sagen Sie 

aus heutiger Sicht dazu? 

 

 

Abg. Kerstin Geis: Ich interessiere mich dafür, nach welchen Kriterien denn Schülerinnen 

und Schüler die mobilen Endgeräte in Empfang nehmen können. Bisher ist die Lesart, 

dass hierfür der SGB-II-Bescheid von Relevanz ist. Meine Frage lautet, ob das nach wie 

vor Ihre Haltung ist. Wir haben als klassisches Beispiel immer das Elternpaar – die Polizistin 

und der Altenpfleger –, die im Regelfall nicht im SGB-II-Bezug sind, aber leider auch 

nicht im Bereich von Einkommensgrößen, die bei vielleicht zwei oder drei Kindern nicht 

zum Problem werden könnten. Daher ist das etwas, zu dem ich noch einmal nachfra-

gen wollte, wie Sie inzwischen darüber denken. 

 

 

Abg. Nadine Gersberg: Ich wollte nach den Endgeräten fragen, die Schülerinnen und 

Schülern zur Verfügung gestellt werden sollen, welche sich diese bislang nicht leisten 

konnten. Ich glaube, dass dort ein Support gegeben werden muss. Hier wollte ich fra-

gen, wie das geplant ist; denn diese Schülerinnen und Schüler hatten zuvor keine Gerä-

te. Meine Erfahrung aus Offenbach ist, dass Sie tatsächlich nicht wissen, wie man Apps 

installiert oder Videokonferenzen einrichtet und sie nutzt. Die Eltern haben oftmals 

Sprachbarrieren, z. B. beim Lesen einer schriftlichen Anleitung. 

 

Ist geplant, dass die Lehrer diesen Support leisten müssen, wird das den Eltern überlas-

sen, oder gibt es vielleicht sogar Organisationen, die damit beauftragt werden sollen? 
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Abg. Kathrin Anders: Ich wollte vor allem kurz auf die Wortbeiträge der AfD eingehen. 

Das richtet sich an die gesamte Opposition. Bei der Öffnung der Kitas ging alles nicht 

schnell genug, obwohl in der Kita deutlich mehr Stunden an Betreuung angeboten 

werden als an den Grundschulen. Es wird gefragt, wie hoch das Infektionsrisiko sei und 

kritisiert, dass Lehrerinnen und Lehrer das alles nicht würden leisten können. 

 

Ich möchte einmal deutlich darauf hinweisen, dass es keine Infektionscluster in Kitas 

gibt, obwohl dort überhaupt kein Abstand eingehalten werden kann, schon gar nicht 

beim Wickeln von U3-Kindern. Vielleicht hilft es bei der Einschätzung, ob es übertrieben 

ist. 

 

Ich möchte noch einmal die Argumente von Herrn Lorz deutlich machen, dass gerade 

in der Grundschule der Klassenlehrer und -lehrerinnenunterricht am einfachsten zu re-

geln ist, und dass die Kinder dort auch die Abstandsregelungen verinnerlicht haben.  

 

Ich möchte zu bedenken geben, dass es für mich als Mutter sehr, sehr unverständlich ist, 

wie man bei diesen niedrigen Infektionszahlen meinem Kind, das die Grundschule be-

sucht, nur einmal in der Woche nur vier Stunden Unterricht zukommen lassen kann. Mei-

ne großen Kinder sind durchaus in der Lage, das alles online zu machen. Bei den klei-

nen Kindern aber ist es dringend geboten, dass sie möglichst schnell wieder eine Lehre-

rin und einen Lehrer vor sich haben und eine Face-to-face-Beschulung erhalten.  

 

Es befindet sich gerade die Zeitschrift „Frühe Kindheit“ im Umlauf, in der sich dutzende 

Verbände und Professoren im ganzen Land dazu äußern, dass die Kitas und Grundschu-

len viel, viel schneller öffnen müssten, weil es eben abzuwägen gelte, welche schlim-

men Nachteile aus den Schließungen resultierten. Daher bitte ich doch, diese Abwä-

gung auch deutlich mit in die Bewertung mit einzubeziehen. 

 

 

Abg. Heiko Scholz: Herr Prof. Lorz, es ist vorhin untergegangen. Ich hatte noch zwei Fra-

gen, und zwar einmal nach den IT-Spezialisten, wie diese sich eventuell an die Schulen 

binden ließen und ob es entsprechende Überlegungen gibt. 

 

Die andere Frage war diejenige nach schulformübergreifenden Konzepten, um die ent-

standenen Wissenslücken zu schließen, und das zeitnah. Gibt es hier irgendwelche Kon-

zepte? Die Antworten auf diese beiden Fragen haben mir noch gefehlt. 

 

 

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Auch hier muss man wieder beim zeitlichen Horizont 

unterscheiden. Vorhin wurde gefragt, was wir in den Sommerferien anbieten würden – 

das war die Frage, die ich beantwortet hatte –, und wie es nach dem 17. August wei-

tergeht. Das ist genau die Frage, für welche die Konzeptgruppe das Rahmenkonzept 

erarbeitet. Da spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, wie mit den entstandenen Wis-

senslücken umgegangen wird.  

 

Es ist kein Hexenwerk vorherzusagen, dass wir die Zeit zwischen Sommer- und Herbstferi-

en in den Schulen vor allem dafür brauchen werden, um einerseits hoffentlich überall 

wieder einen geregelten Betrieb zu etablieren, aber andererseits auch dafür, dass die 

Lehrkräfte die Lernstände ihrer Schülerinnen und Schüler erheben und schauen können,  
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dass man wieder auf eine gemeinsame Basis kommt, von der aus man den gemeinsa-

men Lernprozess fortführen kann. Das ist übrigens auch der tiefere Sinn, warum wir bei-

spielsweise solche Dinge wie Klassenfahrten, Exkursionen, aber auch Praktika bis zu den 

Herbstferien mehr oder weniger pauschal abgesagt haben, damit diese sieben Wo-

chen zwischen Sommer- und Herbstferien wirklich für Unterricht verwendet werden kön-

nen, und zwar genau für diesen Zweck, sozusagen alle wieder in die Spur zu bekom-

men. 

 

Trotzdem glaube ich nicht, dass wir dann nach den sieben Wochen alles umfänglich 

aufgeholt haben werden. Das ist aber auch nicht so schlimm, dann werden wir eben 

definieren – es wurde vorhin schon mit Blick auf das Landesabitur 2021 gefragt, und es 

trifft alle in Deutschland gleichermaßen –, wo möglicherweise an der einen oder ande-

ren Stelle inhaltliche Abstriche zu machen sind. Aber es wäre viel zu früh, Anfang Juni 

2020 bereits eine abschließende Antwort darauf geben zu wollen.  

 

Entscheidend ist zunächst, dass wir gut in das neue Schuljahr hineinkommen, dass wir 

idealerweise wieder einen Regelbetrieb haben, dass wir ein Bild erhalten, auf welchem 

Stand die Schülerinnen und Schüler in das neue Schuljahr hineingehen, und dann wird 

darüber zu reden sein, wie man diesen Stand noch weiter verbessern kann bzw. an 

welchen Stellen vielleicht auch Dinge verzichtbar sind. Genau dafür wird diese Kon-

zeptgruppe auch weiter arbeiten, unter Beteiligung aller relevanten Institutionen.  

 

Das alles ist eine fortlaufende Aufgabe, für die es auch keinen Stichtag geben kann. 

Stichtag ist für uns erst einmal das Ende dieses Schuljahres, also der Beginn der Ferien. 

Da brauchen wir eine Vorstellung davon – immer unter der Voraussetzung, was die In-

fektionslage im August gestatten wird –, wie es am 17. August weitergehen soll. Von da 

aus werden wir weiter arbeiten. 

 

Die Frage nach dem Support bringt mich zu der wieder einmal sehr grundsätzlichen 

Frage der Aufgabenverteilung. Das hatten wir durchaus auch im Plenum in der einen 

oder anderen Debatte besprochen, aber auch hier im Ausschuss. Ich nutze gerne die 

Gelegenheit, um es noch einmal aufzugreifen. Die Frage der Ausstattung ist zunächst 

eine Aufgabe der Schulträger. Das kennen wir – das ist bei den Schulgebäuden so, mit 

allem drum und dran –, das gilt in diesem Falle auch für die IT-Ausstattung. Es gilt sowohl 

für die Infrastruktur an den Schulen selbst als auch für die Frage der schulgebundenen 

Endgeräte.  

 

Das ist genau der Grund, warum es den Digitalpakt überhaupt gibt und warum jetzt 

auch dieses neue schulische Endgeräteprogramm, diese 500 Millionen €, als Zusatzpro-

gramm zum Digitalpakt aufgesetzt worden sind. Das ist Geld, von dem das Land keinen 

Cent behält. Im Gegenteil, das Land packt ja eigenes Geld drauf. Wir haben sowohl 

beim ursprünglichen Digitalpakt 12,5 % hinzugegeben, was ungefähr 70 Millionen € 

ausmacht, als auch jetzt noch einmal rd. 12,8 Millionen €, die wir, wenn der Haushalt so 

verabschiedet wird, für dieses Endgeräteprogramm draufpacken werden. Das Land 

stellt also zusätzliche Mittel zur Verfügung, aber das Geld geht an die Schulträger. Auch 

die Mittel des Bundes gehen an die Schulträger.  

 

Es ist also ein besonderer Fall, in dem die Schulträger – dafür sind wir als Land auch 

dankbar – gemeinsam mit uns vom Bund direkt unterstützt werden, um entsprechend 

mehr Geld mobilisieren zu können. Aber es ist und bleibt eine Schulträgeraufgabe,  
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auch wenn sie in diesem Fall maßgeblich von Bund und Land finanziert wird. Deswegen 

ist auch die Anschaffung der Endgeräte eine Schulträgeraufgabe, wobei sie sich über 

die ekom21 bedienen werden, und natürlich ist auch der Support eine Schulträgerauf-

gabe. Auch dafür ist ein Teil der Landesgelder gedacht, die wir dort dazu geben. Sie 

müssen also nicht 1:1 in die Anschaffung von Geräten fließen, sondern da ist ganz be-

wusst auch ein wesentlicher Teil für Supportleistungen drin.  

 

Sie haben gesehen, dass wir nur 4,1 Millionen € als Land drauflegen müssten nach der 

Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund für die Endgeräte, wir legen aber – wenn der 

Landtag dem so zustimmt – rd. 12,8 Millionen € drauf, also mehr oder weniger das Drei-

fache. Die anderen zwei Drittel sind genau für diese Unterstützung der Schulträger ge-

dacht, und die kann man beispielsweise über die kommunalen Medienzentren und 

dergleichen auch gewährleisten. 

 

Jetzt wird auch nicht jeder, der das erste Mal mit dem Tablet dasitzt und eine App in-

stallieren will, ins kommunale Medienzentrum laufen. Insofern werden diese Erstunter-

weisungen natürlich durch die Lehrkräfte erfolgen müssen. Wenn eine Lehrkraft diese 

Hilfsmittel einsetzt, wird sie natürlich mit den Schülerinnen und Schülern darüber reden, 

wie man das Ding überhaupt in Betrieb nimmt. Ich glaube, das ist von einer entspre-

chend geschulten Lehrkraft – dafür machen wir unsere Aus- und Fortbildungen – schon 

zu erwarten, aber natürlich nicht, dass sie nach Hause kommt, um den IT-Anschluss dort 

sicherzustellen; das muss dann schon anderweitig gewährleistet werden.  

 

Was die Kriterien für die Bedürftigkeit anbetrifft, so haben wir diese noch nicht abschlie-

ßend definiert. Hier sind wir noch in Gesprächen mit den kommunalen Schulträgern. 

Auch das zeigt wieder, wie sinnvoll unsere Zuständigkeitsverteilung im Land ist, dass die 

Schulträger das machen; denn die Schulträger haben natürlich auch über ihre Ju-

gendämter und über ihre Ämter für soziale Arbeit einfach den besten Überblick darü-

ber, wer an dieser Stelle wirklich bedürftig ist. Deswegen ist es auch gut und richtig, 

wenn sie das entscheiden. Die Frage nach SGB II oder Leistungen nach dem Bundes-

teilhabegesetz ist dafür ein sehr guter Anhaltspunkt, aber wir werden dem nicht skla-

visch folgen. Aber, wie gesagt, auch hier liegt die primäre Expertise bei den Schulträ-

gern mit ihren sozialen Diensten und ihren sozialen Ämtern. Deswegen vertrauen wir 

auch darauf und werden gemeinsame Kriterien festlegen, dass sie das entsprechend 

vernünftig regeln werden. 

 

Was schließlich die Frage von Herrn Dr. Grobe anbetrifft, so schlage ich einfach vor, 

dass Sie sich nach links wenden und sich mit Ihrem Fraktionskollegen unterhalten; denn 

wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann war der Tenor seiner Ausführungen eigent-

lich der, dass selbst das, was wir jetzt machen, möglicherweise zu riskant ist. Das steht in 

einem interessanten Kontrast zu Ihrer These, dass wir eigentlich schon viel zu viel ge-

macht hätten. Wenn Sie das unter sich geklärt haben, bin ich gerne bereit, mich mit 

den Fragen der AfD auseinanderzusetzen. 

 

 

Abg. Dr. Frank Grobe: Ich hätte doch gerne eine Antwort; denn wir haben keine Denk-

verbote, das haben Sie selbst gesagt. Mut zur Wahrheit: Wir haben manchmal auch 

unterschiedliche Auffassungen, und ich hätte dazu gerne eine Antwort von Ihnen. – 

Danke. 
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Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Okay, dann haben wir das auch geklärt, das finde 

ich an dieser Stelle sehr hilfreich. Aber ja, ich gebe Ihnen auch gerne eine Antwort: Ge-

hen Sie noch einmal bis Mitte März zurück und schauen Sie sich die Zahlen der Neuin-

fektionen damals an. Wir hatten damals – ich weiß es noch, weil wir seinerzeit in der Kul-

tusministerkonferenz saßen – teilweise 6.000 bis 7.000 Neuinfektionen pro Tag. Das war 

genau die Grenze, bei der uns die Mediziner gesagt hatten, dass, wenn es so weiterge-

hen würde, unser Gesundheitssystem – man konnte es tageweise abzählen – spätestens 

Mitte April zusammenbräche. Das war der Grund, warum wir da eingegriffen haben. 

Mittlerweile liegen wir mit Stand von gestern – es war eine Schnapszahl, die konnte ich 

mir gut merken – bei 555 Neuinfektionen pro Tag. Das ist eine Zahl, die unser Gesund-

heitssystem natürlich problemlos wegsteckt.  

 

Deswegen: Solange es auf diesem Level bleibt, können wir auch mit Fug und Recht 

über weitere Öffnungsschritte nachdenken, und das tun wir auch, wie Sie sehen. Aber 

wir müssen es natürlich trotzdem im Blick behalten, weil wir im März gesehen haben, 

dass, wenn das Virus auf den Exponentialwachstumspfad einschwenkt, es dann auch 

extrem schnell geht, und dann wird es sehr schnell sehr gefährlich. 

 

 

Abg. Dr. Frank Grobe: Das war nicht meine Frage. Es ging um die Ex-post-Perspektive. 

Wenn Sie es rückwirkend betrachten, sehen Sie es als gerechtfertigt an, ja oder nein? 

 

 

Minister Prof. Dr. R. Alexander Lorz: Auch aus der Ex-post-Perspektive waren es damals 

6.000 bis 7.000 Neuinfektionen.  

 

(Zuruf AfD: 14 und 70; das waren die Zahlen, die Sie vorhin genannt haben!) 

 

 

Vorsitzende: Ich denke, die Antwort ist gegeben. Der Minister hat gesagt, aus seiner 

Perspektive sei dies der Fall, wenn man es zusammenfasst. – Ich sehe keine weiteren 

Wortmeldungen. 

 

 

Beschlüsse zu Punkte 2 und 3: 
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Die Dringlichen Berichtsanträge gelten mit der Entgegennahme 

des jeweiligen Berichts im Kulturpolitischen Ausschuss als erledigt. 

 

(einvernehmlich) 

 

Das Ministerium sagt weitere Informationen zu. 

 

 

 

(Ende des öffentlichen Teils)  

 

 


