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Darmstadt, den 24.3.2020 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
im Folgenden möchte ich auf diesem Wege einige Fragen, die im Zusammenhang mit 
meinen Hinweisen von letzter Woche aufgekommen sind, beantworten: 
 

- Dokumentationspflicht:  

Diese war bisher für Lehrkräfte im Regelschulbetrieb – abgesehen von Einträgen ins 
Klassenbuch bzw. Kursheft - nicht vorgesehen. Gleichzeitig ist klar, dass bisher in 
keinem der Schreiben durch HKM oder Schulamt darauf hingewiesen bzw. eine solche 
angekündigt, geschweige denn eingefordert wurde. Somit handelt es sich bei der 
Aufforderung zur Dokumentation um eine Maßnahme, die von Schulleitungen – zum 
Teil in gegenseitiger Absprache – „erfunden“ wurde. Es steht Schulleitungen aber 
nicht zu, Verordnungen bzgl. der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen von 
Lehrkräften o. ä. zu erlassen.  
Somit gibt es für die Aufforderung zur Dokumentation der Arbeitszeit keine rechtliche 
Grundlage.  
Hinweis: Wir empfehlen allerdings, über die an die Schüler*innen ausgegebenen 
Unterrichtsmaterialien Buch zu führen. 
 

- Präsenzpflicht: 

Eine Präsenzpflicht in der Schule außerhalb der Unterrichtszeit und den verbindlichen 
Konferenzen hat bereits vor der Corona-Krise nicht bestanden. Leider hat es das HKM 
erst heute am 23.3.2020 geschafft, die FAQ-Liste der aktuellen Entwicklung und der 
ernsten Situation angemessen anzupassen. Dort steht jetzt: 
 

„Wie ist die Präsenz von Lehrkräften in der Schule geregelt? 
Die Lehrkräfte befinden sich weiter im Dienst. Das bedeutet freilich nicht, dass 
sämtliche Lehrkräfte zwingend vor Ort an den Schulen anwesend sein müssten 
oder tatsächlich anwesend sind. Die Zahl der Lehrkräfte, die an den Schulen 
präsent sind, ist an den Schulen spürbar reduziert. Zu den anwesenden 
Lehrkräften zählen insbesondere die in der Notbetreuung von 
betreuungsberechtigten Schülerinnen und Schülern eingesetzten Lehrkräfte 
sowie die Lehrkräfte, die die Durchführung der Abiturprüfungen gewährleisten. 
Der Umstand, dass kein regulärer Unterricht stattfindet, erleichtert es den vor 
Ort befindlichen Personen, ausreichenden Abstand zu anderen zu halten.“ 

 
Die Kriterien sind jetzt genauso, wie sie bereits letzte Woche vom GPRLL 
eingeschätzt und benannt wurden. Anwesenheitspflicht besteht nur, „wenn zwingend“ 
erforderlich, bei Prüfungen und bei der Notbetreuung. 
Weiter steht dort (endlich): 
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„Die Schulleitungen entscheiden in eigener Verantwortung, in welchem Umfang 
Lehrkräfte - insbesondere ab einem Alter von 60 Jahren sowie Beschäftigte, bei 
denen eine Grunderkrankung vorliegt, oder solche mit unterdrücktem 
Immunsystem - mit der Wahrnehmung von außerunterrichtlichen Aufgaben zu 
Hause betraut werden. 
 
Es sollen keine Zusammenkünfte in größerem Umfang und größerer Zahl 
stattfinden, bei denen größere Personengruppen zusammentreffen. Das würde 
die Effektivität der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus unterhöhlen.“ 

 
SL „entscheiden in eigener Verantwortung“ bedeutet aus unserer Sicht, dass sie sich 
eng an den Schreiben des HKM und an den FAQ-Listen auf der Homepage des HKM 
zu orientieren haben.  
(Vgl. hierzu Homepage HKM:https://kultusministerium.hessen.de/foerderangebote/schule-
gesundheit/coronavirus-sars-cov-2/haeufig-gestellte-fragen) 
 
Weiter wird damit (endlich) bestätigt, was der GPRLL auch bereits schon letzte Woche 
als Begründung für das Aussetzen von Dienstversammlungen und Konferenzen 
angeführt hatte: Aufenthalt in der Schule nur in Notfällen. 

 
- Notbetreuung Das Land Hessen weist darauf hin, dass die Notbetreuung nicht 

ausgenutzt werden soll; es besteht zudem eine Nachweispflicht. Mittlerweile ist 
allerdings der Kreis der Personen, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen können, 
erweitert worden. Der Anspruch ist von der Schulleitung zu prüfen (Muster-Formular 
des HKM). Weiterhin wurde die Gruppengröße auf 3-5 Kinder begrenzt.  
 
Zur Frage, welches Personal in der Notbetreuung eingesetzt werden kann, findet 
sich Folgendes in der FAQ-Liste des HKM: 

„Welches Personal kann in der Notbetreuung eingesetzt werden?           
Für die Notbetreuung können grundsätzlich alle vorhandenen 
Personalressourcen genutzt werden, also Lehrkräfte, sozialpädagogische 
Fachkräfte (UBUS) sowie sonstige Fachkräfte, die im Ganztagsbereich tätig 
sind. Lehrkräfte, deren Einsatz als Aufsicht in der Notbetreuung zwingend 
erforderlich ist und die keine private Betreuung für ihre eigenen Kinder 
organisieren können, dürfen ihre eigenen Kinder in die Notbetreuung 
mitbringen. Alle übrigen Lehrkräfte sind von dieser Regelung ausgenommen 
und müssen sich gegebenenfalls um eine anderweitige Betreuung ihrer Kinder 
kümmern. 

Lehrkräfte dürfen also ihre eigenen Kinder mit in die Schule nehmen (der GPRLL 
empfiehlt dies jedoch ausdrücklich nicht). Dies müsste folglich auf die Gruppengröße 
der Notbetreuung angerechnet werden(!). 
Weiter muss man hier ernsthaft die Frage stellen, ab wann und unter welchen 
Bedingungen eine Anwesenheit von Lehrkräfte zwingend erforderlich ist.  
Ob man Berufstätige in Zeiten der Corona-Krise zwingen darf, ihre Kinder mutwillig 
einem Infektionsrisiko auszusetzen, erscheint widersinnig und müsste rechtlich geprüft 
werden. 
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Auch die Frage, was zu tun ist, wenn für die Notbetreuung an einzelnen Schulen praktisch 
gar keine oder viel zu wenige Lehrkräfte zur Verfügung stehen, ist nach unseren 
Informationen auch noch völlig ungelöst. Die Schulleitungen sollten diesen Notstand jedoch 
auf jeden Fall unverzüglich an das Schulamt weitergeben.  

 
 

Mit kollegialen Grüßen 
 

 
 

Klaus Armbruster, Vorsitzender 


