
 

Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 27. April 2020 hier: 

Wiederaufnahme des Unterrichtes ab dem 18. Mai 2020 für alle Jahrgangsstufen 

der Sekundarstufe I   

Sehr geehrte Schulgemeinde,   

die Schule hat folgende Informationen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes vom  

Hessischen Kultusministerium erhalten, die wir Ihnen an dieser Stelle in Auszügen zur  

Kenntnis geben:  

[…]  

„Hygiene- und Abstandsregeln  

Weiterhin ist der Schutz der Gesundheit der in Schule zusammenkommenden 

Personengruppen das oberste Gebot, dem sich alle anderen Zielsetzungen unterordnen. 

Deshalb wird auch nach dem zweiten Schritt der Wiederöffnung der Schulen zum 18. Mai 

2020 kein Regelunterricht in gewohnter Form im vollen Stundenumfang stattfinden, damit 

die Einhaltung der Vorgaben der notwendigen Hygieneregeln, wie z. B. das 

Abstandsgebot gewährleistet werden kann.  

[…] 

Gruppengröße  

Der Unterricht erfolgt in zahlenmäßig reduzierten Gruppen, sodass ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt werden kann. Die Gruppengröße darf 

in der Regel 15 Personen nicht überschreiten.   

Eine Teilung der Klassen oder Kurse scheint vor dem Hintergrund der durchschnittlichen 

Klassengröße in Hessen in den meisten Fällen eine praktikable Lösung zu sein. Dabei ist 

aber zu beachten, dass die Gruppengröße so gestaltet werden muss, dass die gebotene 

Vorgabe zur Einhaltung des Mindestabstands sichergestellt werden kann. Dies bedeutet, 

dass je nach räumlicher Situation vor Ort, auch kleinere Gruppen gebildet werden können 

bzw. müssen. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Empfehlungen des Robert 

Koch-Instituts zur Hygiene einzuhalten sind.   

Pausenregelungen  

Pausenregelungen sollten gestaffelt ausgestaltet werden, so dass möglichst wenige  

Schülerinnen und Schüler miteinander in Kontakt kommen. Die Abstandsregeln und die  
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Vorgaben des Infektionsschutzes sind auch in den Pausenzeiten zu wahren. Da die 

Schulen unterschiedliche Bedingungen hinsichtlich ihrer Größe, Ausstattung und 

räumlichen Möglichkeiten haben, sind dazu schulinterne Abstimmungen zu treffen.  

Einschränkungen für die Teilnahme am Präsenzunterricht  

Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko 

eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, werden nach dem Hygieneplan 

Corona für die Schulen in Hessen vom 22. April 2020 weiter vom Präsenzunterricht nach 

ärztlicher Bescheinigung befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit 

Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben.  

Schülerinnen und Schüler, die krankheitsbedingt, aufgrund ihres Alters oder des Stands 

ihrer geistigen, körperlichen und motorischen oder emotionalen und sozialen Entwicklung 

nicht in der Lage sind, den Mindestabstand einzuhalten, müssen dem Unterricht 

fernbleiben. Über das Fernbleiben von Schülerinnen und Schülern entscheidet im 

Einzelfall die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Anhörung der Eltern im Benehmen 

mit der Schulaufsichtsbehörde.  

Regelungen für den Präsenzunterricht  

Grundsätzlich besteht die Zielsetzung, den Schülerinnen und Schülern so viel 

Präsenzunterricht wie möglich bereitzustellen. Die Schulen wählen deshalb die 

Organisationsform für die Umsetzung entsprechend der personellen und räumlichen 

Möglichkeiten vor Ort, so dass eine möglichst optimale Unterrichtsabdeckung 

gewährleistet werden kann.   

Die Schulen nehmen die Einteilung der Gruppen für den Präsenzunterricht vor und 

organisieren für diese Lerngruppen die Verteilung der Unterrichtsstunden auf 

wöchentliche Präsenzzeiten. Hier sind unterschiedliche Modelle denkbar, wie 

beispielsweise die Einrichtung von einem ganzen oder zwei halben 

Unterrichtsvormittagen pro Woche und Jahrgang. Möglich ist auch die schulinterne 

Entscheidung, ob der Präsenzunterricht für die Kleingruppen eines Jahrgangs an einem 

Wochentag erfolgt oder jeweils auf die Wochentage verteilt wird, womit ein intensiverer 

Kontakt zur Klassenlehrerin für alle Gruppen der Klasse ermöglicht würde.   

Der Präsenzunterricht wird kombiniert mit weiteren unterrichtsunterstützenden 

Aufgabenstellungen für das häusliche Lernen. Die Kombination von Präsenzunterricht mit 

unterrichtsunterstützenden Lernsituationen für das häusliche Lernen zielt darauf ab, den 

Schülerinnen und Schülern auch in den Phasen zwischen den  
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Präsenzunterrichtstagen einen kontinuierlichen, von der Schule fortwährend begleiteten 

Lernrhythmus zu ermöglichen. Dazu werden von den Lehrkräften für diese 

Zwischenphasen didaktisch versiert ausgearbeitete Materialien und Aufgabenstellungen 

zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird dadurch gewährleistet, dass die Schülerinnen 

und Schüler ein qualifiziertes Feedback zu ihren Ergebnissen sowie zur individuellen 

Fortführung des Lernprozesses durch ihre Lehrerinnen und Lehrer erhalten.  

Schülerinnen und Schüler, denen ab dem 18. Mai 2020 noch nicht die Teilnahme am 

Präsenzunterricht ermöglicht werden kann, soll weiterhin ein sinnvolles pädagogisches 

Angebot in Form von unterrichtsersetzenden Lernsituationen unterbreitet werden. 

Rechtliche Klärungen, Empfehlungen und Informationen zu unterrichtsersetzenden 

Lernsituationen finden Sie in der vom Hessischen Kultusministerium am 24. April 2020 

veröffentlichten Handreichung.  

  

Organisation und Durchführung des Präsenzunterrichts in der Sekundarstufe I   

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 

diese 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.  

Die Organisation des Präsenzunterrichts kann beispielsweise über die tageweise 

Anwesenheit von Jahrgängen oder Lerngruppen bestimmter Bildungsgänge ggf. im 

rollierenden Wechsel der Wochentage erfolgen. Möglich ist auch eine Präsenz von 

Lerngruppen nach jeweils festgelegten Wochentagen.  

 […] 

 

Schulformspezifische Regelungen  

1. Unterricht der Schülerinnen und Schüler in Abschlussklassen  

Der Unterricht der Schülerinnen und Schüler, die an den Zentralen Abschlussprüfungen 

der Bildungsgänge Haupt- und Realschule (ZAA) teilnehmen, wird wie im Schreiben vom 
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22. April 2020 dargelegt, fortgeführt. Diese Schülerinnen und Schüler werden nach 

Beendigung des Haupttermins der ZAA am 29. Mai 2020 vom Unterricht freigestellt.  

[…]  

Betreuungsangebote der Schulträger  

Mit Wiederaufnahme des Schulbetriebs besteht auch die Möglichkeit, dass die 

Schulträger die Fortsetzung ihrer Betreuungsangebote vorsehen, die vor oder nach dem 

Präsenzunterricht stattfinden. Schülerinnen und Schüler, die dafür angemeldet sind, 

können demnach an ihren Präsenzunterrichtstagen das Angebot in Anspruch nehmen, 

sofern es bereits wiederaufgenommen wurde. Dem Prozess der Einrichtung der 

Betreuungsangebote soll ausreichend Raum gegeben werden, so dass die Schulträger 

und die vor Ort Ausführenden genügend Zeit haben, ihre Angebote schrittweise 

koordiniert zu öffnen. So kann die Fortsetzung der Betreuungsangebote bezogen auf die 

jeweilige Situation vor Ort in einen ausgewogenen Prozess eingebunden werden, der für 

alle Beteiligten leistbar und gut umsetzbar ist.   

[…] 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs für Intensivklassen in der allgemeinbildenden 

und der beruflichen Schule   

Bei der schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs in den hessischen Schulen 

verbunden mit der grundsätzlich bestehenden Zielsetzung, so viel Präsenzunterricht wie 

möglich bereitzustellen, sind die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger der 

Intensivklassen in den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (InteA) gemäß den 

benannten Vorgaben und der schrittweisen Abfolge wie alle anderen Schülerinnen und 

Schüler in den verschiedenen Jahrgängen der Regelklassen zu berücksichtigen.  

Zum 18. Mai 2020 erfolgt in den allgemeinbildenden Schulen die Wiederaufnahme des  

Schulbetriebs für Intensivklassen in der Sekundarstufe. Analog werden in den beruflichen 

Schulen die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger prioritär aufgenommen, die an 

den Prüfungen zum DSD I PRO oder an externen Hauptschulabschluss- bzw.  

Realschulabschlussprüfungen teilnehmen.  

Die Gruppe der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger fällt durch ihren 

Deutschförderbedarf in die Gruppe derer mit besonderem Unterstützungsbedarf, so dass 

gezielte pädagogische Präsenzangebote an den Schulen unter Vorbehalt der räumlich, 

sächlich vorhandenen Ressourcen in jedem Fall zu prüfen sind.  
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Für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, die zum Schuljahresende die 

Intensivklasse aufgrund ihrer Verweildauer verlassen müssen und für die keine 

geeigneten schulischen oder außerschulischen Anschlussmöglichkeiten bestehen, wird 

aufgrund der coronabedingten Umstände über die bereits bestehenden Möglichkeiten 

hinaus zuweisungsrelevant eine Verlängerungsoption in der Intensivklasse ermöglicht.  

Hierzu wird ein Erlass durch das zuständige Fachreferat erstellt.“  

[…]  


