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Hessisches Kultusministerium 
Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz 
- persönlich - 

Luisenplatz 10  
65185 Wiesbaden 

 
 

Frankfurt am Main, den 02. Juni 2020 

 
 
Schulanfang 2020 
Forderungen des elternbund hessen e.V. 

 
Sehr geehrter Herr Staatsminister Professor Dr. Lorz, 
 

der elternbund hessen e. V. macht sich sehr große Sorgen über die Bildungschancen 
unserer Kinder. Aus diesem Grund wenden wir uns an Sie mit unseren Ideen und 
Vorschlägen, wie es nach den Sommerferien weitergehen kann.  

 
Zwei Anmerkungen vorweg: 

 
1. Kinder haben Rechte (UN Kinderrechtskonvention), u. a. Recht auf Bildung 

(Art. 28), auf Gleichheit (Art. 28: Kein Kind darf benachteiligt werden), auf 

Gesundheit (Art. 24), auf eine eigene Meinung (Art. 17). Wir erinnern auch an 
das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung für behinderte Kinder (Art. 

23). In den letzten Monaten wurden diese Rechte erheblich eingeschränkt. 
Nach den Sommerferien muss mit allen Mitteln versucht werden, Kindern 
wieder zu ihren Rechten zu verhelfen.  

2. Die Familien waren in den letzten Monaten überlastet, insbesondere die Mütter. 
Sie mussten neben der Arbeit im Homeoffice und den üblichen 

Familienpflichten (Hausarbeit, Pflege von Angehörigen) das Homeschooling 
lernen und begleiten. Das ist in wenigen Familien wirklich gut gelaufen, andere 
Familien waren dazu überhaupt nicht in der Lage. Auf die gravierenden Folgen 

für die Kinder haben Kinderpsychologen in mehreren Gutachten hingewiesen. 
 

Das hat dazu geführt, dass der gesetzliche Anspruch auf Bildung zurzeit nicht 
ansatzweise erfüllt wird. Wir halten das für extrem dramatisch und meinen, dass das 

im kommenden Schuljahr grundlegend anders laufen muss. Eine Präsenzbeschulung 
von ein- bis maximal zweimal die Woche ist völlig unzureichend, um Bildung zu 
vermitteln. Homeschooling kann Unterricht nicht ersetzen, sondern bestenfalls 

ergänzen. Hinzu kommt, dass die technischen Möglichkeiten völlig unzureichend sind. 
Das Hessische Schulportal konnte den Ansturm nicht bewältigen. Die Plattform des 

HPI weist erhebliche Sicherheitslücken auf. Viele Haushalte verfügen nicht oder nicht 
in ausreichender Zahl über geeignete mobile Endgeräte oder über einen geeigneten  
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Arbeitsplatz für die Schüler*innen. Insbesondere aber fehlen pädagogische Konzepte,  
wie Homeschooling, sinnvoll eingesetzt werden kann. So verwundert es nicht, dass 

die weitaus überwiegende Form des „digitalen Unterrichts“ (79%!) in der Verteilung 
von Arbeitsaufträgen besteht. Dies ist für alle, aber in ganz besonderem Maße für 
leistungsschwächere Schüler*innen schlichtweg inakzeptabel. Deutschland hat bereits 

vor der Krise in Sachen Bildungsgerechtigkeit international gesehen einen weit 
unterdurchschnittlichen Platz eingenommen. Nunmehr droht aber die Schere in einem 

noch nie dagewesenen Ausmaß auseinander zu gehen. 
 
Deshalb muss nach den Sommerferien gelten: so viel Schulbesuch wie möglich. Der 

Anteil des Präsenzunterricht ist sehr deutlich zu erhöhen. Das Homeschooling ist auf 
das Allernötigste zu beschränken. Dabei sind das Alter der Kinder und Jugendlichen 

sowie ihr sozialer Hintergrund zu berücksichtigen. Die Landesregierung muss dafür 
die Voraussetzung schaffen. Benachteiligte Schüler*innen müssen eine umfassende 
Förderung erhalten. 

 
Personal: Lehrer*innen werden nur im Unterricht eingesetzt. Das ist ihre Profession, 

so ist die Qualität des Unterrichts zu gewährleisten. Lehrkräfte, die weil sie bzw. ihre 
Angehörigen zur Risikogruppe gehören, unterstützen und begleiten ihre Kolleg*innen. 
Für alle anderen Aufgaben werden Unterstützungskräfte engagiert, z. B. können 

pädagogische Fachkräfte, wie Lehrkräfte aus Nachhilfe-Instituten, 
Sozialpädagog*innen, Lehramtsstudent*innen und anderen qualifizierte Hilfskräfte (z. 

B. Schüler*innen aus höheren Klassen) pädagogische Aufgaben übernehmen: 
Übungsstunden, individuelle Förderangebote, musische Angebote. Sie können auch 
andere Tätigkeiten übernehmen, wie Pausen- und Toilettenaufsicht. Für 

Verwaltungsarbeiten, Büroarbeiten, Wartungsarbeiten, Gebäudemanagement, werden 
andere (Fach-)Kräfte eingesetzt. Da, wo Mehrarbeit für Lehrer*innen unumgänglich 

ist (z. B. Nachmittags- und Samstagsunterricht), muss das Kultusministerium mit 
dem Hauptpersonalrat der Lehrer*innen einen fairen Ausgleich dafür vereinbaren. 

 
Räume: Da bei kleineren Lerngruppen die vorhandenen Schulräume nicht ausreichen 
werden, werden in der Nähe der Schule andere geeignete Räume angemietet, in 

Bürgerhäusern, Kirchengemeinden, leeren Büroräumen, u. ä. m. Auch das Aufstellen 
von Containern ist eine Möglichkeit. Sofern die sanitären Anlagen in den Schulen den 

Hygienebedingungen nicht erfüllen, können auf dem Schulhof Toilettenwagen 
aufgestellt werden. Für regelmäßige Reinigung und Aufsichtspersonal muss gesorgt 
sein. 

 
Unterrichtszeiten: Um möglichst viel Unterricht erteilen zu können, wird auch 

Nachmittags- und Samstags-Unterricht nötig sein. Damit die Kinder möglichst viel 
Zeit in der Schule verbringen, wird der Unterricht ergänzt durch Phasen für 
Übungsaufgaben, betreut von pädagogischen Fach- und Hilfskräften.  

 
Technische Ausstattung: Alle Schulen müssen bis zum Schuljahresanfang für den 

digitalen Unterricht ausgestattet sein. Alle Lehrkräfte und alle Schüler*innen müssen 
bis dahin über digitale Endgerate verfügen. Das Land Hessen stellt dafür im Rahmen 
der Lernmittelfreiheit Mittel zur Verfügung.  

 
Digitales Lernen: Es reicht nicht aus, digitale Endgeräte zur Verfügung zu stellen. 

Es müssen dringend pädagogische Konzepte entwickelt werden und alle Lehrer*innen 
sind schnell und umfassend im Themenfeld „Digitales Lernen“ zu schulen.  
Betreuung: Die Betreuung muss so ausgestattet sein, dass Eltern wieder in vollem 

Umfang ihren beruflichen Tätigkeiten nachgehen können.  
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Schülerbeförderung: Die Schülerbeförderung muss so gestaltet werden, dass die 

Hygieneregeln eingehalten werden können. Auch für den Nachmittags- und 
Samstags-Unterricht muss eine Schülerbeförderung gewährleistet sein. Ggfs. sind 
private Busunternehmen und Taxis einzusetzen. 

 
Versicherung und Haftung: Versicherungs- und Haftungsfragen sind zu klären. 

Diese Maßnahmen werden mit den vorhandenen Ressourcen nicht umgesetzt werden 
können, zusätzliche Ressourcen müssen bereitgestellt werden. Für die Unterstützung 
der Wirtschaft gibt es Milliarden um die Folgen der Corona-Krise zu begegnen, für die 

Bildung unserer Kinder muss das auch gelten.  
 

Investitionen in Bildung sind Zukunftsinvestitionen! 
 
Mit freundlichen Grüßen. 

 
Für den Vorstand 

 

 

Klaus Wilmes-Groebel 
Vorsitzender des elternbund hessen e.V. 

 
 


