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Hamburg, 16. März 2020 
 
Gespräch des Vorstands der EK mit Frau Köhne  
Leiterin des Corona Krisenstabes 
 
In dem Gespräch wurden diese Themenbereiche besprochen, ein Ergebnisprotokoll 
 
1. Wurden die Ferien verlängert oder findet Unterricht an besonderem Ort statt? 

> Der reguläre Schulbetrieb ist ausgesetzt.   
> Schülerinnen und Schüler müssen trotz Corona-verordneter Pause lernen 
> Lehrerinnen und Lehrer und pädagogisches Personal sind in den Schulen anwesend. 

2. Notbetreuung 
> Heute wurde eine erste Abfrage durchgeführt, wieviel Kinder sind in der Notbetreuung 

waren? Es hatten sich heute noch nicht alle Schulen zurückgemeldet, 304 Schulen ha-
ben 617 Schülerinnen und Schüler hamburgweit in der Notbetreuung. Einige Schulen 
haben überhaupt keine Kinder gemeldet, eine Schule 20, überwiegend jedoch nicht 
mehr als 10.  

> Die BSB geht allerdings davon aus, dass sich die Zahlen noch entwickelt und wird Ende 
dieser Woche eine neue Lageerhebung durchführen. 

> Gruppengröße wird klein gehalten 
> Wie viele Lehrerinnen und Lehrer zuhause geblieben sind, ist der BSB nicht genau be-

kannt 
3. Abschlussklausuren  

> Bei den Abiturklausuren wird befürchtet, dass auch Schülerinnen und Schüler teilneh-
men werden, deren Gesundheitszustand unklar ist oder aus Krisengebieten kommen. 
Hier hilft aus Sicht der Elternkammer Hamburg rechtzeitige Aufklärung u.a. über die 
Nachschreibetermine. 

> Daneben entstehen auch Probleme bei ESA, EESA, MSA, die auch von der BSB sind 
kritisch gesehen werden. 

> Die BSB arbeitet zur Stunde noch an Vorgaben für die Durchführung der anstehenden 
Prüfungen 

> Morgen, Dienstag, den 17.3.2020 will die BSB einen Verfahrensvorschlag für die Prüfun-
gen herausgeben 

4. Unterricht zuhause  
> Ab Mittwoch beginnt flächendeckend der „Remote-Unterricht“. Die BSB steht in engem 

Kontakt mit den Schulen. Einige Schulen haben großartige Konzepte überlegt, Lehrerin-
nen und Lehrer organisieren den Unterricht beispielsweise über Chatgruppen, Videokon-
ferenzen und unterstützen die Schülerinnen und Schüler teilweise direkt. Leider gilt das 
nicht für alle Schulen. Schulen, die bei den Herausforderungen Unterstützung benötigen, 
werden mit Best Practice Beispielen, teilweise aus anderen Schulen unterstützt. Die 
BSB steht diesbezüglich in engem Kontakt mit den Schulleitungen. 
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> Medien sind an die BSB herangetreten. ARD und ZDF verändern ihr Bildungsprogramm. 
Hamburg 1 hat angeboten, morgens 2 Stunden Sendezeit an die BSB abzugeben. Für 
Bildungsfernsehen. 

> Bettermarks und kapiert.de und weitere Lernplattformen sind nicht überall bekannt und 
werden nicht eingesetzt. 

5. Hygienestandards sind aktuell und auch hinterher ein Thema.  
> Die Reinigungsfrequenzen werden an den tatsächlichen Bedarf angepasst. An Schulen, 

an deinen keine SuS in der Notbetreuung sind, braucht natürlich nicht regelmäßig gerei-
nigt werden.  

> Laut Expertenaussagen ist richtiges Händewaschen wichtig, Desinfektionen werden an 
Schulen durchgeführt, an denen einen bestätigter Coronafall gemeldet wurde. Sterilium 
sollte mit Vorsicht genossen werden, falsch angewendet, wiegt es den Verbraucher in 
falscher Sicherheit. Auch in der BSB wird auf Händewaschen vertraut. 

> Mittel zum Händewaschen in Schulen, wie Seife und Einmalhandtücher fällt in den Ver-
antwortungsbereich von Schulbau Hamburg. Sollte es an einer Schule zu Engpässen 
kommen, so bittet die BSB um sofortige Mitteilung. 

> Bei Schulen mit vielen Notbetreuungsgruppen wird in kleinen Gruppen gegessen und die 
Schulen werden auch mit normaler Häufigkeit gereinigt. 

6. Gehalts-Zahlungen 
> Für festangestellte Lehrerinnen und Lehrer ändert sich nichts, sie werden weiter wie ver-

einbart bezahlt. 
> Honorarkräfte gehen leer aus, da sie nach tatsächlicher Arbeitszeit bezahlt werden.  
> Das gilt auch für auch Caterer, Reinigungsfirmen etc. hier lautet die klare Empfehlung 

sofort Kurzarbeit anzumelden. 
> Einstellungsverhandlungen sind bis auf weiteres ausgesetzt 
> Auf der Homepage der Wirtschaftsbehörde findet man weitere Infos zur Kurzarbeit  

 Link einfügen 
7. Aussage zu der Dauer des Ausnahmezustands  

> Es sind noch eine Menge weiterer Maßnahmen denkbar, Hamburg hat Pandemiepläne, 
die auch noch eingesetzt werden können. 

> Genaue Terminierung bei dieser Dynamik kaum möglich. Man wird abwarten müssen, 
ob die Maßnahmen greifen. 

 
 
  


