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Pressemitteilung 
 

GEW Hanau: Kultusminister Lorz stellt Schulen vor 
unlösbare Probleme 
 

Am 21.01.2021 hat Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz die Schulleiterinnen und 

Schulleiter angeschrieben und mitgeteilt, dass „ab dem 15. Februar 2021 die Jahrgangsstufen 1 

bis 6 landesweit in den Wechselunterricht … gehen, wobei parallel hierzu eine Notbetreuung 

einzurichten sein wird.“ 

Das bedeutet, dass nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler jeder Klasse an einem oder 

mehreren Tagen in die Schule geht und Unterricht nach dem normalen Stundenplan erhält. 

Danach wird gewechselt und die andere Hälfte erhält den Unterricht. Das heißt, alle Kolleginnen 

und Kollegen sind voll im Einsatz und alle Klassenräume sind belegt. 

Ein Hälfte der Klassen wäre also im Wechsel immer zu Hause und würde dort Aufgaben 

erledigen – theoretisch. Da nicht alle Eltern ihre Kinder zu Hause beaufsichtigen können, soll die 

Schule für solche Schüler eine Notbetreuung einrichten. Mit wem und in welchen Räumen? Alle 

Lehrkräfte sind ja im Einsatz und die Räume sind belegt. Schon bisher sollen eigentlich alle 

Kinder, wenn es geht, zu Hause bleiben. Trotzdem kommen bis zu 50 Prozent der Kinder in die 

Schule, Tendenz steigend. 

Von der Hälfte der Kinder, die ab dem 21.01. jeweils zu Hause bleiben soll, wird also vermutlich 

ein erheblicher Anteil in die Notbetreuung gehen. Da es wegen Corona nicht sinnvoll ist, sie alle 



zu durchmischen und es gemäß dem Konzept kleine Gruppen geben muss, fehlen auf jeden Fall 

viele Räume und entsprechendes Personal. 

Da reicht es nicht, wenn der Kultusminister zur „Notbetreuung in Form einer betreuten Lern- 

und Übungszeit“ schreibt: „Aufgrund des zu erwartenden zusätzlichen Raum- und 

Personalbedarfs muss dies in enger Kooperation mit den Schulträgern sowie 

Schulfördervereinen, Jungendhilfeträgern etc. erfolgen. Sollte der Fall eintreten, erfolgen 

unmittelbar nähere Hinweise.“ 

Das Mitglied des Kreisvorstandes der GEW Hanau, Nicole Schleiff ist überzeugt: „Der Fall wird 

eintreten und deswegen fehlen die näheren Hinweise jetzt!!!“ 

In welchen Räumen soll die Notbetreuung stattfinden? Wer soll die Notbetreuung durchführen? 

Das Kollegium nicht, denn es unterrichtet! Wer sucht das notwendige Zusatzpersonal? 

Schulleitungen haben schon jetzt genug zu tun. Lässt sich solches Personal überhaupt finden? 

Wer kommt für Zusatzkosten für Personal und Raummieten auf? 

„Selbst wenn diese Fragen geklärt sind wird die Planung des Wechselunterrichtes mit 

Notbetreuung einen immensen Kraftakt insbesondere für die Schulleitungen aber auch das 

Kollegium bedeuten, denn Lehrkräfte planen Wechselunterricht nicht mal eben routiniert, ebenso 

wenig wie man mal eben Pläne entwickelt, die sinnvolles Distanzlernen ermöglichen. Das kostet 

viel Energie, Absprachen und Zeit“, meint Anja Saling, Vorsitzende des GEW Kreisverbandes 

Hanau.  

Zwei Wochen später, nämlich „möglichst früh im März“ soll aber schon alles wieder ganz anders 

sein, nämlich „Präsenzunterricht im eingeschränkten Regelbetrieb“ in den Jahrgangsstufen 1 bis 

6. Das bedeutet dann für die Lehrkräfte wieder Kontakt mit oft mehr als 50 Kindern ohne 

entsprechenden Abstand. 

„Das Wechselmodell zumindest bis zu den Osterferien beizubehalten, würde den Aufwand in ein 

besseres Verhältnis zum Nutzen bringen und für mehr Sicherheit bei den Lehrkräften sorgen, 

vorausgesetzt, die Fragen der Notbetreuung wären geklärt. Angesichts von hoch ansteckenden 

Mutationen des Coronavirus müssen auch dringend Luftreiniger angeschafft und kostenfreie OP- 

oder FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden.“, stellt Anja Saling abschließend fest. 

 

Wir bitten um Veröffentlichung. 

 
Mit freundlichen Grüßen im Auftrag des Kreisvorstandes 
 


