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Stand 15.04.2021 
 
Aktuelle Regelungen des Kultusministeriums Hessen über Schulregelungen 
und Teilhabeassistenz während dem Lockdown 
 
Aufgrund der steigenden Nachfragen bezüglich der aktuellen Regelungen im Rahmen des 
Lockdowns, möchten wir folgende Informationen mit Ihnen teilen. Dabei beziehen wir uns auf die 
Seite des Kultusministeriums zu den aktuellen Regelungen vom 13.04.2021 hier, 18.03.2021 hier 
11.02.2021 hier, 15.01.2021 hier und vom 11.01.2021 hier. 
 
Weiterhin gilt die erweiterte Maskenpflicht, die auch Kinder und Jugendliche das Tragen einer 
FFP2-Maske oder eine medizinische Maske auf dem gesamten Schulgelände, den Schulbussen und 
den gesamten öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtet. Dies umfasst neben dem Unterricht auch die 
Notfallbetreuung. Ab dem 22. Februar 2021 gilt diese Regelung auch für Grundschulen.  
 
Ab dem 19. April 2021 gibt es eine neue Teststrategie für den Schulbetrieb. Alle Schülerinnen, 
Schüler und Lehrkräfte, die am Präsenzunterricht oder der Notbetreuung teilnehmen wollen, 
müssen vor Beginn des jeweiligen Schultages ein negatives Testergebnis vorlegen, das nicht 
älter als 72 Stunden sein darf. Wenn Schülerinnen und Schüler keinen Test vorweisen können bzw. 
diesen nicht in der Schule machen, dürfen nicht am Distanzunterricht teilnehmen. In diesem Fall 
müssen sie zu Hause im Distanzunterricht beschult werden. Sie haben die Wahl den Nachweis über 
den kostenfreien Bürgertest außerhalb der Schule oder den ebenfalls kostenfreien Antigen-
Selbsttest in der Schule einzuholen. 
 
Am 17.03.2021 wurden die rechtlichen Regelungen zum Einschulungsprozess in Pandemiezeiten 
festgelegt und in einem Dokument für Eltern zusammengefasst. Falls Ihr Kind dieses Jahr eingeschult 
werden soll, können Sie sich über das aktuelle Verfahren in diesem Dokument informieren. Dort 
finden Sie auch Informationen zur Zurückstellung vom Schulbesuch, die aus sprachlichen Gründen 
in Erwägung gezogen werden kann. 
 
 
 
 

https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/schulbetrieb-nach-den-osterferien
https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/kein-weiterer-oeffnungsschritt-an-den-schulen-vor-den-osterferien-aber-massive-ausweitung-der
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-eltern/elternbriefe/massnahmen-ab-dem-22-februar
https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/verlaesslichkeit-und-sicherheit-fuer-die-zentralen-abschlusspruefungen
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-schulleitungen/wiederaufnahme-des-schul-und-unterrichtsbetriebs-ab-dem-11-januar-2021
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/einschulungsprozess_in_pandemiezeiten.pdf


 

Seite 2 von 4 
 

Auch nach den Osterferien ab dem 19. April 2021 bleiben folgende Regelungen bestehen: 
 
Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird ab dem 22. Februar der Wechselunterricht mit geteilten 
Klassen eingeführt. Auch während des Wechselunterrichts bleibt das Angebot der Notbetreuung 
weiterhin bestehen, damit Ihr Kind bei dringendem Bereuungsbedarf während der Phase des 
Distanzunterrichts eine Notbetreuung nutzen kann. Wie der Wechselunterricht gestaltet wird, 
entscheidet jede Schule eigenständig und wird Sie darüber informieren. 
 
Jahrgänge ab der 7. Klasse verbleiben bis auf Weiteres im Distanzunterricht, sodass sie zuhause 
bleiben und ihr Lernangebot dort erhalten. Diese Regelung bleibt bis zu den Osterferien laut der 
Regelung vom 18.03.2021 bestehen. 
• Klassenarbeiten, Klausuren und sonstige Prüfungen finden nicht statt. Stattdessen 

werden Möglichkeiten der Ersatzleistungen eingeführt.  
Ausnahme gilt für: Klassenarbeiten und Klausuren, die für die Noten in 
Abschlusszeugnissen relevant sind (z. B. Klausuren in Q1 und Q3, die in die Abiturnote 
einfließen) können ab dem 11. Januar 2021 in der Schule (unter Beachtung der Abstands- 
und Hygieneregeln) geschrieben werden. 

• Schüler*innen in den Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung, geistige 
Entwicklung oder körperliche und motorische Entwicklung haben die Möglichkeit zur 
Teilnahme am Unterricht in der Schule. 

 
Schüler/innen der Qualifikationsphase Q2 (12. Klasse) gehen ab dem 22. Februar ebenso 
wieder in den Präsenzunterricht. Darunter zählen gymnasiale Oberstufen, berufliche Gymnasien, 
Studierende an Abendgymnasien und Hessenkollegs. Die schließt Schüler*innen in den 
Abschlussklassen der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen mit ein. Von dieser Reglung 
ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler des Kurshalbjahres Q4, für die die Kursphase am 1. 
April beendet wurde. 
 
Für Schüler*innen mit einem Anspruch auf sonderpädagogische Förderung, gilt weiterhin die 
Absprache mit der Schule. In der Regel können sie nach Absprache am Präsenzunterricht teilnehmen. 
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Die Abiturprüfungen finden regulär ab dem 21. April 2021 statt. Alle Prüflinge können vor der 
Prüfung freiwillige Selbsttests machen. Schülerinnen und Schüler, die einen Test nicht machen 
möchten, sind dazu verpflichtet während der Prüfung eine medizinische Maske zu tragen. 
 
Für den Unterricht in der Schule gelten weiterhin folgende Maßnahmen: 
 
• Abstand von 1,5 Metern  
• Mund-Nase-Bedeckung auch im Unterricht 
• Feste Lerngruppen, Klassen und Lehrkräfte  
• Vollständige Abdeckung der Stundentafel  
• Regelmäßiges Stoßlüften  
• Ganztagsangebote werden weiterhin in festen Gruppen stattfinden 
 
 
Zu dem Bereich Teilhabeassistenz im Homeschooling, gilt folgendes:  
Die Teilhabeassistenz ist eine Hilfe zur Teilhabe an Bildung. Sie ist personenzentriert, das 
heißt an das Kind gebunden und das unabhängig vom Ort der Beschulung. Die Aufgaben, die die 
Teilhabeassistenz im Einzelfall zu erfüllen hat, ist im Gesamtplan nach § 121 SGB IX bzw. dem 
Hilfeplan nach § 36 SGB VIII festgeschrieben.  
 
Daher sind die Voraussetzungen für eine Unterstützungsleistung durch die Teilhabeassistenz 
als Hilfe zur Teilhabe an Bildung auch im Rahmen des Distanzunterrichtes gegeben. 
 
• Ein schulisches Konzept für den Eingliederungsträger ist nicht erforderlich. Die zu 

bearbeitenden Lerninhalte können Sie an den Eingliederungshilfeträger vermitteln, damit 
dieser prüfen kann, ob es sich bei der Maßnahme tatsächlich um Unterricht handelt und die 
zuständige Lehrkraft diesen auch steuert. 

• Der Eingliederungshilfeträger ist mit Leistungsbescheid und Gesamtplan nach § 121 SGB IX 
in ein Leistungsanspruch getreten. Dieser bleibt auch bei Änderung über den Ort der 
Beschulung bestehen. Die Verweigerung der Kostenübernahmen wäre daher rechtswidrig. 

 
• In der Regel verfügen die meisten Leistungserbringer seit Mär/April 2020 über ein 

Hygieneschutzkonzept für die Arbeit ihres Personals auch im häuslichen Umfeld. 
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Der Eingliederungshilfeträger findet das Hygieneschutzkonzept der Schulen unter: 
(https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_6.0.pdf#) oder 
auch auf die Arbeitsschutzstandards des BMAs 
(https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-
arbeitsschutzstandard.html).  

 
• Falls sich der Eingliederungshilfeträger darauf beruft, dass er mit dem Leistungserbringer 

nur die Schule als Ort der Leistungserbringung vereinbart hat, so verweisen Sie darauf, dass 
für Kinder mit Behinderungen der Beschluss der Bundes- und Landesregierung ebenso gilt, 
wobei ihr Anspruch auf Unterstützung durch Teilhabeassistenz weiterhin bestehen 
bleibt. Für Sie als Eltern in Vertretung Ihres Kindes gilt: Mit dem Bewilligungsbescheid hat 
der Eingliederungshilfeträger den Bedarf Ihres Kindes festgestellt, er ist also auch weiterhin 
zur Umsetzung und damit zur Kostenübernahme verpflichtet. 

 
• Falls Sie als Eltern für die Übernahmen der Aufgaben von Teilhabeassistenten verantwortlich 

gemacht werden, da Sie ohnehin mit Ihrem Kind zu Hause sind, sollten Sie daran erinnern, 
dass Schule die Sache der Schulbehörde und Eingliederungshilfe die Sache der 
Kommune und Landkreise ist. Wird dies nicht gewährleistet, sind Sie dazu gezwungen Ihr 
Kind in die Schule zu schicken, wofür die Eingliederungshilfe für den Träger kostenintensiver 
ist als beim Distanzunterricht zu Hause, da dafür nicht die volle Höhe der Summe 
veranschlagt wird. 

https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_6.0.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.html
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.html

