
          Kassel, den 06.05.2020 

 

Liebe Eltern, 

das Hessische Kultusministerium hat das Informationsschreiben „Schulrechtliche Fragen zur 

Leistungsbewertung, Versetzungen, Abschlüssen und weitere Verfahren sowie 

Entscheidungen im Zusammenhang mit der Aussetzung sowie der Wiederaufnahme des 

Unterrichts im Schuljahr 2019/20“ übermittelt, um Ihnen und uns offene Fragen zu 

beantworten: 

1. Leistungsbeurteilung und Leistungsbewertung 

Die Leistungen, die im Zeitraum der Heimbeschulung erbracht wurden, werden nicht 

benotet.  

Die Lehrkräfte ermitteln nach der Wiederaufnahme des Unterrichts die Lernstände der 

Schülerinnen und Schüler. Sie greifen die Inhalte der Lernangebote aus der Zeit des 

heimischen Lernens im Unterricht auf und vertiefen diese. Nach einer solchen Phase 

der Behandlung im regulären Unterricht können diese Inhalte zu einem geeigneten 

Zeitpunkt mittelbar Gegenstand von Leistungsnachweisen werden und insofern zu 

einem späteren Zeitpunkt einer Benotung unterliegen.  

Ebenso ist es unter pädagogischen Erwägungen für die Lehrkraft möglich, besondere 

Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die während des heimischen Lernens 

erbracht wurden, entsprechend zu berücksichtigen, indem diese Leistungen positiv in 

die Gesamtbetrachtung einfließen. 

Schülerinnen und Schüler, die bei einem Infekt mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko 

eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbesuch weiter 

befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer 

Risikogruppe im Sinne des vorangegangenen Satzes in einem Hausstand leben. Eine 

Freistellung vom Schulbesuch ist in beiden Fällen beim Schulleiter zu 

beantragen. Dem Antrag beizufügen ist eine ärztliche Bescheinigung über die 

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe, es sei denn diese lässt sich bereits der Schülerakte 

entnehmen oder die Zugehörigkeit ergibt sich aufgrund des Alters von Angehörigen. 



Die Kosten für eine ärztliche Bescheinigung tragen entsprechend der geltenden 

Rechtslage die Antragsteller. 

Es obliegt den Eltern, die Entscheidung zu treffen, ob die Schülerin, der Schüler am 

Präsenzunterricht vor Ort teilnehmen soll. Wenn nach Abwägung aller Risikofaktoren 

ein Schulbesuch weiterhin als risikobehaftet eingeschätzt wird, sollen individuelle 

Lösungen für eine Beschulung vor Ort durch unterrichtsersetzende Lernsituationen 

gefunden werden. Eine Leistungsbewertung wird nur in Ausnahmefällen möglich sein, 

wenn zumindest teilweise Unterricht in alternativen Formen (Videoschaltung) 

durchgeführt wird. 

 

2. Zeugnisse 

Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die Leistungen im ersten Schulhalbjahr und je 

nach Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts auf die teilweise 

erbrachten Leistungen im zweiten Schulhalbjahr 2019/20. 

Sollte der reguläre Schulbetrieb gar nicht mehr bis zu den Sommerferien 

aufgenommen werden, liegen den Zeugnisnoten nur die Leistungen des ersten 

Schulhalbjahres und der wenigen bis keinen Leistungen im zweiten Schulhalbjahr bis 

zum 13.03.2020 zugrunde. 

Eine geringere Zahl von Leistungsnachweisen ist rechtlich zulässig. 

Die Zeugnisse enthalten keine Bemerkung, dass der reguläre Unterrichtsbetrieb aus 

Gründen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge nicht stattgefunden hat.  

Bei Schülerinnen und Schülern, die trotz nicht mehr bestehenden Betretungsverbots 

und ohne Vorliegen einer Befreiung die Schule versäumen, weil Eltern sie 

Gesundheitsgefahren ausgesetzt sehen, obwohl sie keiner Risikogruppe angehören, 

sind die Fehltage grundsätzlich als „unentschuldigt“ im Zeugnis anzugeben. Neben 

pädagogischen Formen der Intervention können je nach den Umständen des Einzelfalls 

schulrechtliche Maßnahmen ergriffen werden. 

 

3. Versetzungen 

Kein Kind muss aufgrund seiner erbrachten Leistungen in der aktuellen Jahrgangsstufe 

verbleiben.  

Alle Schülerinnen und Schüler rücken in die höhere Jahrgangsstufe auf.  



Die Eltern der Kinder, die die regulären Versetzungsbedingungen nicht erfüllen, 

müssen auf die Möglichkeit einer freiwilligen Wiederholung hingewiesen werden. Eine 

Beratung dazu soll rechtzeitig erfolgen. Ein freiwilliger Rückgang ist grundsätzlich bis 

drei Wochen vor dem Termin der Zeugnisausgabe möglich. Eine zweite freiwillige 

Wiederholung der Jahrgangsstufe, die zum Zeitpunkt der Antragstellung wiederholt 

wird, ist zulässig.  

 

4. Übergänge in andere Bildungsgänge 

In den Fällen, in denen die Aufnahme bzw. der Übergang an die Versetzung in die 

nächsthöhere Jahrgangsstufe gebunden ist, erfolgt die Aufnahme auf der Grundlage 

der Regelungen in Nr. 3 zu möglichen Versetzungen. 

 

5. Abweichungen im Beschlussverfahren bei Konferenzen oder Gremien  

In Umsetzung der geltenden Verordnungslage zur Bekämpfung der Ausbreitung des 

Coronavirus kann eine Beschlussfassung innerhalb der schulrechtlichen Gremien 

nicht in der gewohnten Präsenzform stattfinden, soweit die geltende Hygiene,- 

insbesondere Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können. Stattdessen 

können Konferenzen unter Wahrung der Anforderungen des Datenschutzes auch in 

elektronischer Form stattfinden. Die Teilnahme an der elektronischen Konferenz 

steht in diesem Fall der Anwesenheit gleich. Diese Regelung betrifft die Gesamt- und 

Schulkonferenz.  

 

6. Elternabende 

Klassenversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar sind. 

Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Video- oder 

Telefonkonferenzen sind unter Wahrung der Vorgaben des Datenschutzes zu 

bevorzugen. 

 

7. Schulfahrten 

Bereits durch das Schreiben von Herrn Kultusminister Prof. Dr. Lorz vom 17.04.2020 

erging der Hinweis, dass Schulfahrten wie Schüleraustausche, Studien- und 

Klassenfahrten aufgrund der unklaren Reiselage in vielen Regionen und Ländern bis 



zum Beginn der Herbstferien nicht stattfinden können. Auch Wanderungen, 

Exkursionen und der Besuch außerschulischer Lernorte entfallen in dieser Zeit, damit 

sich die Schulen in den ersten Wochen nach den Sommerferien voll auf den Unterricht 

und ggf. die Kompensation von ausgefallenem Lernstoff konzentrieren können. 

 

Freundliche Grüße 

Marc Rosch 

 

 


