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Aktuelle Situation an der Elly-Heuss-Schule 
 

Liebe Eltern, 

wir müssen an dieser Stelle mit unserem Versprechen brechen, Sie zu informieren, wenn sich 
pandemiebedingt an der Elly-Heuss-Schule etwas ändert. Wir sehen es als wichtige Aufgabe an, Sie 
zu informieren, dass sich nichts ändert und Ihnen darzulegen, warum dem so ist. 

Sie alle werden in den vergangenen Wochen die Diskussion um die Einführung des so genannten 
Wechselmodells mitbekommen haben, welches als ein Planungsszenario für die Unterrichts-
organisation seitens des hessischen Kultusministeriums in Reaktion auf das Pandemiegeschehen 
entworfen wurde. Wir haben vor einigen Wochen begonnen, dieses Modell mit einer aus 
Elternvertretern, Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen und Kollegen bestehenden 
Arbeitsgruppe zu erörtern und zu vereinbaren, wie genau dieses Modell bei uns zur Anwendung 
kommen könnte. Eines ist allen schon zu diesem Zeitpunkt klargeworden: Ein solches Modell stellt für 
Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerkollegium einen deutlichen Einschnitt in den bestehenden 
Präsenzunterricht dar und sollte nur dann zur Anwendung kommen, wenn durch das Wechselmodell 
hinreichend sichergestellt würde, das Infektionsgeschehen nachhaltig einzudämmen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir das Pandemiegeschehen in den letzten Wochen intensiv 
beobachtet und eine Entscheidung für oder wider des Wechselmodells in wöchentlichen Sitzungen 
neu getroffen. Es ist für uns von großer Bedeutung, Ihnen die Grundlagen unserer Entscheidungen 
transparent darzulegen. Ich möchte Ihnen anbei eine Auswahl der Entscheidungskriterien mit jeweils 
einer kurzen Erläuterung anfügen: 

 

Herkunft der Infektionen 

In den vergangenen 4 Wochen wurden an der Elly-Heuss-Schule 133 Schülerinnen und Schüler in 
Quarantäne geschickt, 3 Infektionsfälle traten in der Schule auf, die an dieser Stelle für einen Großteil 
der erfolgten Quarantänemaßnahmen verantwortlich gemacht werden können, 3 weitere bei sich 
bereits in Quarantäne befindlichen Mitgliedern der Schulgemeinde in häuslicher Umgebung. 
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Bei nahezu jedem Quarantänefall haben wir mit den Eltern auf Nachfrage versucht zu klären, wo und 
wie eine Infektion erfolgte. In dem deutlich überwiegenden Anteil der Fälle konnte eine quarantäne-
auslösende Infektion dem privaten Bereich zugeordnet werden können. In keinem Fall erfolgte die 
Zuordnung zu einer innerschulischen Infektionsquelle. Im Nachgang der drei aufgetretenen 
Infektionsfälle konnten in den Klassen und Kursen keine weiteren Infektionen festgestellt werden.  

Bliebe an dieser Stelle die oftmals gestellte Frage nach der Dunkelziffer an asymptomatisch infizierten 
Schülerinnen und Schülern, die evidenzbasiert durch uns nicht zu beantworten war und die durch eine 
in der vergangenen Woche veröffentlichten Studie zumindest ansatzweise geklärt wurde. In dieser 
wurden die Ergebnisse von 110.000 routinemäßig auf Corona getesteten Schülerinnen und Schülern 
ausgewertet. Es zeigte sich, dass keine Hinweise auf eine hohe Dunkelziffer gefunden werden konnte, 
ganz im Gegenteil lag der gefundene Anteil an infizierten Kindern weit unter dem Durchschnitt. Das ist 
ein Ergebnis, welches sich mit unseren subjektiv wahrgenommenen Einschätzungen deckt. 

Insgesamt lässt sich somit die Aussage des hessischen Kultusministers untermauern, wonach sich die 
hessischen Schulen nicht zu Infektionsherden entwickelt haben, aus denen heraus Infektionen in den 
familiären Bereich getragen werden. 

 

Infektionswege  

Nichts hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie so stark verändert wie die Aussagen zu den 
möglichen Infektionswegen. Die Diskussion um eine Verbreitung des Virus über Aerosole genannte 
kleinste Partikel in der Raumluft hat hier eine berechtigte Diskussion ob des Einsatzes von Luftfiltern 
in Klassenräumen hervorgebracht. Ein Einsatz solcher Luftfilter zur Reduktion der Aerosole in 
Klassenräumen kann nicht Aufgabe der Schule sein, sondern – wenn angedacht und durchgeführt – 
an allen Schulen durch den Schulträger oder das Land oder den Bund gleichermaßen stattfinden. 
Kein Förderverein und keine Klassenkasse sollten hier die Aufgabe einer staatlichen oder vom Land 
ausgehenden Gesundheitsfürsorge einzelner Klassen übernehmen. 

In vielen Telefonaten mit den lokalen Gesundheitsämtern in Frankfurt, Wiesbaden und Hanau wurde 
deutlich, dass die von den Gesundheitsämtern festgestellten Infektionen nicht über den viel 
beschriebenen Aerosolweg erfolgen, sondern es sich bei dem Großteil der Infektionen um 
Nahbereichsinfektionen handelt, den Weg, der im Allgemeinen als „Tröpfcheninfektion“ bekannt ist. 
Seit der Einführung der allgemeinen Maskenpflicht ist dieser Weg nahezu unterbunden und vielleicht 
ist gerade hier die Antwort auf die Frage zu suchen, warum es in Schulen nur zu sehr wenigen 
Infektionen gekommen ist und kommt. 

 

Entwicklung des Infektionsgeschehens an Schulen 

 
(Quelle: Hessisches Kultusministerium; abgerufen am 27.11.2020; abgerufen unter: https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-
schulen/auswirkungen-der-corona-pandemie-auf-den-schulbetrieb-0) 

Mit Beginn der zweiten Welle der Corona-Infektionen konnten auch wir eine Zunahme der 
Quarantänefälle beobachten, die jedoch seit Anfang November deutlich rückläufig ist. Ich möchte hier 
eine statistische Auswertung zitieren, deren Quelle das hessische Kultusministerium ist. Auch wir 



müssen täglich Quarantänestatistiken über die Staatlichen Schulämter an das hessische 
Kultusministerium rückmelden. 

Befanden sich am 10.11.2020 noch knapp 27.000 hessische Schülerinnen und Schüler in 
Absonderungsmaßnahmen, so sind es nach heutigem Stand „nur noch“ gut 11.000. Auch diese 
Auswertung deckt sich mit der Entwicklung an der Elly-Heuss-Schule. Aktuell befinden sich an der 
Elly-Heuss-Schule bei 3 positiv getesteten Schülerinnen und Schülern 10 Schülerinnen und Schüler in 
Quarantäne. 

Die Maßnahmen des Teillockdowns zeigen hier sicherlich eine erste Wirkung. 

 

Einheitlichkeit in Hessen 

Mit Beginn des Teillockdowns begaben sich eine ganze Reihe von hessischen Schulen in das so 
genannte Wechselmodell. Eine Einheitlichkeit im Vorgehen oder eine Orientierung an klaren 
Kennzahlen, nach denen ein Wechselmodell eingeleitet wurde, konnte nicht festgestellt werden. So 
findet an Schulen in Landkreisen mit hohen Inzidenzen teilweise Regelunterricht statt, während in 
Landkreisen mit niedrigen Inzidenzen Schulen auch in jüngeren Jahrgängen in das Wechselmodell 
gehen. Auch in Wiesbaden haben Schulen in Anlehnung an das ganz individuelle 
Infektionsgeschehen beschlossen, eigene Wege zu gehen. 

Es kann unserer Meinung nach auf der Ebene dieser Uneinheitlichkeit nicht zu einer regional 
unterschiedlichen Bewertung der Bedeutung des Präsenzunterrichts kommen. Gerade im 
Prüfungsjahrgang der Q3 sind die Schülerinnen und Schüler in Vorbereitung des Landesabiturs 2021 
auf den Präsenzunterricht als Prüfungsvorbereitung angewiesen. Wenn an dieser Stelle Einschnitte 
vorgenommen werden, so müssten diese in einer hessenweiten Gleichbehandlung resultieren.  

Auch hier betont der hessische Kultusminister zu Recht, dass es sich lohnt, „ (…) um jede Stunde 
Präsenzunterricht zu kämpfen.“. Wir sehen in der Einschränkung des Präsenzunterrichts an dieser 
Stelle keine wirkliche Alternative zum Regelunterricht – es sei denn, diese basiert auf einer 
einheitlichen Regelung und einheitlichen Vorgehensweisen.  

 

Für die Elly-Heuss-Schule haben wir auf der Basis der Ihnen im Überblick dargestellten Kriterien 
beschlossen, vorerst nicht in das Wechselmodell zu gehen, um Ihren Kindern so lange es möglich ist 
und vor allem so lange es sinnvoll ist weiterhin Präsenzunterricht anzubieten. 

Wir wissen, dass auch die Elternschaft ein Spiegelbild der Gesellschaft darstellt und das Verständnis 
der Kausalzusammenhänge unserer Entscheidung sehr unterschiedlich bewertet werden wird, hoffen 
aber dennoch, Ihnen einen kleinen Einblick in die tägliche Leitungsarbeit an unserer Schule gegeben 
zu haben. Kommunikation ist ein Weg zum Verständnis und einem Miteinander als Schulgemeinde. 
Wir stehen Ihnen an dieser Stelle gerne für weitere Informationen zur Verfügung und werden Sie 
erneut informieren, wenn sich etwas ändert – oder auch wenn nicht. 

 

 

 

 

 

 

Uwe Tölle 
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