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Aktuelle Informationen zum Corona-Virus – Verlängerung der Aufhebung der Präsenz-

pflicht an Schulen bis zum 14. Februar 2021 und ihre Umsetzung an den Grundschulen  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

die Infektionsgefahr in Hamburg ist zurückgegangen, bleibt aber nach wie vor hoch. Zudem ist in 

Südafrika und Großbritannien eine möglicherweise hoch ansteckende Virusvariante des SARS-

CoV-2-Virus aufgetreten, die sich sehr schnell ausbreitet und möglicher Weise Kinder stärker 

betrifft als das bisherige Virus. Unser Ziel muss es daher sein, Kontakte weiter zu minimieren 

und die Infektionszahlen spürbar zu senken.  

Die 16 Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben jetzt beschlossen, die bestehenden 

Regeln für die Schulen bis zum 14. Februar 2021 zu verlängern. Für Hamburg bedeutet dies, 

dass die Präsenzpflicht weiterhin aufgehoben ist. Damit folgt Hamburg dem Beispiel anderer 

Bundesländer. Unser Ziel ist es, die Bekämpfung der Pandemie sehr ernst zu nehmen und die 

Zahl der Kontakte zu verringern. Die Eltern werden eindringlich gebeten, ihre Kinder zu Hause zu 

behalten und nicht zur Schule zu schicken. Wir wissen, dass wir damit den Familien viel zumu-

ten. Aber es ist für die Bekämpfung der Pandemie entscheidend, dass die große Mehrheit der 

Eltern diesen Beitrag leistet. 

Nur für den Fall, dass die Eltern eine angemessene Bildung und Betreuung zu Hause nicht er-

möglichen können, halten wir die Schulen für eine kleinere Gruppe von Schülerinnen und Schü-

lern offen. Diese Balance zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen muss sorgfältig gehalten 

werden. Beteiligungsquoten von über 25 Prozent sind angesichts der großen Aufgabe, die Pan-

demie wirksam zu bekämpfen, zu hoch. 

Zurzeit hat rund ein Drittel aller Grundschulen solche hohen Beteiligungsquoten im Präsenzun-

terricht. Diese hohen Beteiligungsquoten folgen keinem einheitlichen Prinzip, sondern betreffen 

kleine und große Grundschulen, sozial benachteiligte oder privilegierte Stadtteile, Innenstadtbe-

reiche oder Stadtrandlagen. Es ist deshalb eher zu vermuten, dass Eltern nach sehr unterschied-

lichen Maßstäben ihre Kinder in der Schule anmelden. 
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Wo solche Beteiligungsquoten überschritten werden, sollten den Eltern deshalb noch einmal sehr 

klar die Rahmenbedingungen sowie Sinn und Zweck der Regelung erläutert werden: 

 Das Präsenzangebot in der Schule ist kein vollwertiger Unterricht. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen lediglich die Möglichkeit bekommen, unter einer pädagogischen Anleitung 

in der Schule die gleichen Aufgaben zu bearbeiten und die gleichen Lernfortschritte zu 

erzielen wie die Schülerinnen und Schüler zu Hause. Es geht darum, dass die Schülerin-

nen und Schüler in der Schule nicht weniger, aber eben auch nicht mehr lernen als zu 

Hause. 

 Zugleich wird der Distanzunterricht so organisiert, dass die Kinder durch ihre Lehrkräfte 

zu Hause gut unterrichtet werden. Die Qualitätskriterien für den Distanzunterricht sind im 

entsprechenden Rahmenkonzept beschrieben. Insbesondere ist darauf zu achten, dass 

die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler zu Hause häufig kontaktieren, aktiv unter-

richten und mit qualitativ hochwertigen Lernaufgaben versorgen. 

 Wenn der Distanzunterricht der Schule entsprechend organisiert wird, sollte die große 

Mehrheit der Eltern es auch ermöglichen, dass nur eine begrenzte Zahl von Schülerinnen 

und Schülern das Präsenzangebot der Schule in Anspruch nimmt. Die Voraussetzung für 

die Teilnahme von bis zu 25 Prozent der Kinder am Präsenzangebot ist, dass umgekehrt 

die meisten Kinder zu Hause lernen. 

Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, dass diese Rahmenbedingungen in allen Schulen umge-

setzt werden. Hamburg sieht vorerst davon ab, Zugangskriterien zum Präsenzunterricht festzule-

gen und setzt weiterhin auf die Einsicht und Vernunft der Beteiligten. Die Teilnahme am Präsen-

zunterricht ist deshalb zurzeit nicht auf Kinder von Eltern aus sogenannten systemrelevanten 

Berufen oder Berufe der Daseinsvorsorge beschränkt. Wenn die Beteiligungsquoten es ermögli-

chen, dann können durchaus auch Schülerinnen und Schüler das Angebot nutzen, die zu Hause 

aus den unterschiedlichsten Gründen kaum lernen können. Voraussetzung ist jedoch, dass die 

Teilnahme insgesamt ein vernünftiges Maß nicht überschreitet. Das ist auch deshalb nötig, weil 

Schulen mit hohen Beteiligungsquoten die gleichzeitige pädagogische Anleitung in Kleingruppen 

in der Schule und den Unterricht der Schülerinnen und Schüler zu Hause kaum bewältigen kön-

nen. 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, möchten wir die Möglichkeiten der Schule erwei-

tern: 

 Um zu kleine Lerngruppen in der Schule zu vermeiden, können Sie künftig auch jahr-

gangsübergreifend feste Lerngruppen bilden und damit vorübergehend – und dokumen-

tiert – die jahrgangsbezogene Kohortenregelung aufheben. Entscheidend ist, dass Lern-

gruppen nicht mehr als 10 bis 15 Schülerinnen und Schüler umfassen, die Schülerinnen 

und Schüler in der Schule immer nur zu dieser begrenzten Zahl von Mitschülerinnen und 

Mitschülern Kontakt haben und die unterschiedlichen Lerngruppen nicht vermischt wer-

den. 

 Sie können für die Präsenzangebote alle Lehrkräfte, also auch fachfremde Kolleginnen 

und Kollegen, das pädagogisch-therapeutische Fachpersonal sowie Honorarkräfte mit 

bestehenden Verträgen einsetzen. Viele vertragliche vereinbarte Tätigkeiten können von 

den Honorarkräften zurzeit nicht erfüllt werden. Diese Verträge können Sie durch neue 

Verträge ersetzen oder ergänzen. Ggf. anfallende Kosten werden von der Schulbehörde 

übernommen. 
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 Sie können in dieser besonderen Situation auch – wenn der Träger zustimmt – das Per-

sonal aus dem Ganztag am Vormittag einbinden. Die Nachmittagsbetreuung wird zurzeit 

deutlich weniger in Anspruch genommen als die Präsenzangebote am Vormittag, sodass 

hier Personal zur Verfügung stehen kann. Sollte das zu höheren Kosten führen, über-

nimmt die Schulbehörde den Ausgleich. 

Wenn Sie diese und weitere Maßnahmen ausgeschöpft haben und die Inanspruchnahme des 

Präsenzangebots durch Ihre Schülerinnen und Schüler trotz allem 25 Prozent überschreitet, 

können Sie weitere Maßnahmen ergreifen. 

 Bitten Sie die Eltern bei der Anmeldung für die nächste Kalenderwoche, ihre Anmeldung 

noch einmal zu überprüfen. Erläutern Sie ihnen gern noch einmal die Notwendigkeit zur 

Bekämpfung der Pandemie und klären Sie die Eltern darüber auf, dass es unter den be-

stehenden Rahmenbedingungen in der Schule zwar eine pädagogische Anleitung, aber 

kein vollwertiges Unterrichtsangebot gibt. 

 Bieten Sie den Eltern an, Kinder nur für bestimmte Wochentage anzumelden. Die Eltern 

sollen genau prüfen, an welchen Tagen der Woche sie ihre Kinder in die Schule schicken 

müssen.  

 Bei sehr hohen Anmeldezahlen über 25 Prozent können Sie alternativ auch den Stun-

denumfang des pädagogischen Präsenzangebots auf drei bis vier Unterrichtsstunden pro 

Tag reduzieren. Hiervon unbenommen ist der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 

von 8 bis 16 Uhr. 

 In besonderen Fällen können Sie den Eltern auch einen entsprechenden Brief schreiben 

und die Rahmenbedingungen für den Präsenz- und Distanzunterricht noch einmal erläu-

tern. Dabei können Sie gern die entsprechenden Textabschnitte aus dem ersten Teil die-

ses Anschreibens verwenden. 

 Weisen Sie Eltern gezielt darauf hin, dass die Möglichkeit Kinderkranktage zu nehmen 

ausgeweitet wurden. Der Bundestag und der Bundesrat haben am 14. Januar und am 18. 

Januar 2021 den Weg frei gemacht für die Ausweitung und Verdopplung der Kinderkran-

kentage für berufstätige Eltern in der Corona-Krise. Mit dem Gesetz soll das Kinderkran-

kengeld im Jahr 2021 pro Elternteil von zehn auf 20 Tage pro Kind, für Alleinerziehende 

von 20 auf 40 Tage pro Kind verdoppelt werden. Voraussetzungen sind, dass 

 sowohl der betroffene Elternteil als auch das Kind gesetzlich krankenversichert 

sind, 

 das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder aufgrund einer Be-

hinderung auf Hilfe angewiesen ist, 

 keine andere im Haushalt lebende Person das Kind beaufsichtigen kann. 

Die Regelung soll nach der Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten rückwirkend 

zum 5. Januar 2021 in Kraft treten. Mit der neuen Regelung erhalten Eltern im Jahr 2021 

auch Kinderkrankengeld, wenn ihr Kind nicht krank ist, aber zu Hause betreut werden 

muss, weil eine Einrichtung zur Betreuung von Kindern, Schule oder eine Einrichtung für 

Menschen mit Behinderungen geschlossen ist oder eingeschränkten Zugang hat. Das 

heißt, Kinderkrankengeld kann auch beantragt werden, wenn Eltern dem Appell der 

Schulbehörde folgen und ihr Kind zu Hause betreuen und es nicht das Lern- und Betreu-

ungsangebot in Schule wahrnimmt. Damit Eltern dies gegenüber den Krankenkassen be-

legen können, wurde der anliegende Bescheid entwickelt, den die Schulen ausstellen 

können (Anlage).  
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 Informieren Sie die Eltern an Ihrer Schule bei Bedarf bitte, dass die Behörde für Schule 

und Berufsbildung Eltern die Betreuungsgebühren für nicht erbrachte Betreuungsleistun-

gen wie Früh- oder Spätbetreuung oder die Kernzeitbetreuung in der Vorschule – wie be-

reits im Jahr 2020 geschehen verrechnen. Hierzu wird allen Eltern mit entsprechenden 

Buchungen in den nächsten Tagen ein gesondertes Schreiben durch das Ganztagsrefe-

rat zugehen.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen; die 

Schülerinnen und Schüler, die Sorgeberechtigten, die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen 

und insbesondere Sie als Schulleitungen. In dieser Situation geht es darum, angemessen und 

klug die vielen unterschiedlichen Interessen und Wünsche auszugleichen und zusammenzufüh-

ren. 

In den letzten Wochen haben Sie diese schwierige Aufgabe engagiert angenommen und gelöst. 

Dafür möchten wir uns bei Ihnen noch einmal ganz herzlich bedanken. Wir sind zuversichtlich, 

dass wir auf diesem Wege weiterhin die richtigen Antworten auf die Nöte und Sorgen der Kinder 

und Eltern geben können. Und natürlich bleiben wir auch weiterhin im Austausch miteinander. In 

der kommenden Woche wird es eine weitere Besprechung mit Herrn Senator Rabe und den 

Sprecherinnen und Sprechern der Schulleitungen geben.  

 

Ihr 

 

 

Anlage 

 

 


