
An 

Hessisches Kultusministerium 

Herr Prof. Dr. Alexander Lorz 

Luisenplatz 10 

65185 Wiesbaden 

Auf dem Dienstweg 

 

 

Sehr geehrter Herr Minister Prof. Dr. Lorz, 

Angesichts der Tatsache, dass nach Aussage des RKI 75% der Corona-Infektionen nicht auf eindeutige 

Infektionsherde zurückgeführt werden können, halten wir die seit Monaten gebetsmühlenartig 

wiederholte Behauptung, Schulen seien „kein Treiber der Pandemie“, für irreführend. Zumindest ist 

die Inzidenz für die Altersgruppe der Schüler an weiterführenden Schulen nicht geringer als in 

anderen Altersgruppen, auch geben die Zahlen der Inzidenz im Verlauf der gesamten Pandemie nicht 

wieder, dass die Gruppe der Schüler*innen weniger infektiös ist. 

Gerade vor dem Hintergrund der stark steigenden Corona-Neuinfektionen, auch an zahlreichen 

nordhessischen Schulen, sind wir der Auffassung, dass die in nahezu allen Bereichen des öffentlichen 

Lebens geltenden Abstands- und Hygieneregeln auch in den Schulen zu gelten haben: Schulen sind 

Teil des öffentlichen Lebens. Dies gilt für uns nicht zuletzt im Hinblick auf unsere Verpflichtung als 

Personalräte, die Einhaltung von Standards des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die 

Kolleg*innen zu überwachen und auf deren Einhaltung hinzuwirken. 

Wir fordern deshalb das Hessisches Kultusministerium, die Staatlichen Schulämter und die 

Schulträger auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, die die Teilung von Lerngruppen, 

zeitversetzten und reduzierten Präsenzunterricht und – wo immer möglich – digital unterstützte 

Lernformen zu ermöglichen. 

Uns ist der Erlass des HKM vom 30.10.2020 bekannt, der die Stufe 2 des Hygieneplans für die 

Jahrgänge 1 bis 6 ab dem 09.11.2020 vorsieht bekannt, allerdings halten wir diesen Rahmen für nicht 

ausreichend. Wir halten es in der derzeitigen Situation dringend für geboten– bisher sogar rechtlich 

möglich –Abhilfe durch Teilung von Lerngruppen zu schaffen, damit AHAL-Regeln (Abstand, Hygiene, 

Alltagsmaske und Lüften) eingehalten werden können, wie es auch sonst im öffentlichen Raum 

gefordert ist. Hierzu fordern wir unseren Dienstherren entsprechend auf. Zum Schutz der Lehrkräfte 

und der Schüler*innen, halten wir es für zielführend, wenn nicht nur Schüler*innen nicht mehr 

durchmischt werden, sondern auch Lehrkräfte festen Lerngruppen zugewiesen werden, falls dies in 

den entsprechenden Schulformen möglich ist. 

Unter Verweis auf §36 Beamtenstatusgesetz sind auch Beamte berechtigt, die Unrechtmäßigkeit 

einer dienstlichen Anweisung deutlich zu machen und sich dienstliches Handeln schriftlich anweisen 

zu lassen, damit die rechtliche Verantwortung für das eigene dienstliche Handeln vom Vorgesetzten 

zu tragen ist. 
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