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Hinweis zum Schreiben vom 14.12.20 „Umsetzung der Beschlüsse“

Sehr geehrte Schulleiterinnen, sehr geehrte Schulleiter,

offenbar ist es im Zusammenhang mit der Regelung vor den Weihnachtsferien an
einigen Stellen zu Missverständnissen gekommen.
In der Sache ging es um eine vermeintliche Anwesenheitspflicht von Lehrkräften in
den Schulen in den drei Tagen vom 16. bis zum 18.12.2020. Hierzu bitte ich zu
beachten: Die Formulierung im Schreiben zur „Umsetzung der Beschlüsse“ vom
14.12.20 unter „1.„, dass der Dienst grundsätzlich für diese drei Tage in der Schule zu
verrichten sei, bezieht sich auf den darauffolgenden Satz bezüglich des
unterrichtlichen Angebots in den üblichen Klassen und Kursen. Der Unterricht soll
nicht als Fernunterricht erteilt werden. Sollten aber ganze Klassen für den Unterricht
ausfallen, können Sie natürlich über den weiteren dienstlichen Einsatz anhand der
Bedingungen vor Ort entscheiden.
Inzwischen haben wir Hinweise bekommen, dass an einigen Schulen nur sehr wenige
Schülerinnen und Schüler in die Klassen kommen. Dort, wo das der Fall ist, können
Sie selbstverständlich mit Ihrem Kollegium auch andere dienstliche Aufgaben, wie z.B.
die Vorbereitung und Abstimmung des Fernunterrichts, vereinbaren, welche innerhalb,

aber auch außerhalb der Schule verrichtet werden können. Handlungsleitend für Ihre
Entscheidungen sollte zum einen sein, dass alle notwendigen Vorkehrungen getroffen
werden, um einen guten Fernunterricht ab dem 04.01.2020 sicherzustellen und zum
anderen, dass die anwesenden Schülerinnen und Schüler in ihren angestammten
Lerngruppen bleiben und nicht zu neuen Betreuungsgruppen zusammentreffen, damit
eine Kontaktreduzierung auch für sie gewährleistet ist.
Wir hoffen, dass wir damit mögliche Missverständnisse ausräumen konnten. Sollten
sich Fragen ergeben, so wenden Sie sich gerne an uns.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Jörg Lohmann

