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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Birgit Stöver (CDU) vom 31.05.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Lehrkraft – und trotzdem nicht impfberechtigt 

Einleitung für die Fragen: 
Seit dem 26.4. sind alle Beschäftigten aus dem Bereich der Jugendhilfe sowie 
die Schulbeschäftigten und Lehrer auch der weiterführenden Schulen berech-
tigt, eine Schutzimpfung zu erhalten. Grund- und Sonderschullehrkräfte waren 
bereits zuvor berechtigt. Neben der Teststrategie ist es auch die steigende 
Zahl geimpfter Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen, die den Eltern und 
Schülerinnen und Schülern in den wieder geöffneten Schulen Sicherheit bietet. 
Umso mehr verwundert es, dass nicht alle Lehrerinnen und Lehrer berechtigt 
sind, sich impfen zu lassen. Am Mittwoch, den 19.05. startete auch an der 
staatlichen Jugendmusikschule (JMS) wieder der Präsenzunterricht. Um das 
Infektionsrisiko zu vermindern, werden strenge Sicherheitsvorkehrungen  
getroffen. Neben einer strengen Teststrategie und klar definierten Hygiene-
maßnahmen wird der Unterricht nur in Gruppen bis maximal vier Personen 
durchgeführt. Leider haben die Lehrkräfte der JMS – anders als beispielsweise 
ehrenamtliche Sporttrainerinnen und -trainer – aber bisher kein Impfangebot 
erhalten.  
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Die Reihenfolge der zu impfenden Personen ergibt sich aus der für alle Länder verbind-
lichen Verordnung der Bundesregierung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Impfverordnung – CoronaImpfV). Aus den für 
den Anspruch auf Impfung maßgeblichen §§ 1 bis 4 CoronaImpfV ergibt sich, welche 
Personen aufgrund ihres Alters, ihrer gesundheitlichen Disposition oder aufgrund der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufs- oder Beschäftigtengruppe in welcher Rei-
henfolge geimpft werden.  
Nach § 3 Absatz 1 Nummer 9 CoronaImpfV gehören Personen, die in Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in Grundschulen, Sonderschulen oder 
Förderschulen tätig sind, zur Gruppe mit hoher Priorität (Prioritätsgruppe 2). Personen, 
die in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe und in Schulen, die nicht 
von § 3 Absatz 1 Nummer 9 CoronaImpfV erfasst sind, oder an Hochschulen tätig sind, 
gehören nach § 4 Absatz 1 Nummer 8 CoronaImpfV zu der Gruppe mit erhöhter Priorität 
(Prioritätsgruppe 3). Mit dieser Priorisierung wurde unter anderem berücksichtigt, dass 
die Wahrung des notwendigen Abstandes insbesondere in Kitas, Grundschulen und 
speziellen Sonderschulen nicht beziehungsweise nicht durchgängig eingehalten wer-
den kann. Darüber hinaus sollte der schulische Regelbetrieb im Sinne der rund 255.000 
Hamburger Schülerinnen und Schüler zunächst im Wechsel- und nun im vollen Prä-
senzunterricht abgesichert werden. 
Der in den § 3 Absatz 1 Nummer 9 und in § 4 Absatz 1 Nummer 8 CoronaImpfV ver-
wendete Begriff Schule bezieht sich auf staatliche Schulen und Schulen in freier Trä-
gerschaft. Schulen im Rechtssinne sind Bildungseinrichtungen für junge Menschen, die 
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einer umfassenden allgemein- oder berufsbildenden Qualifikation dienen. Bildungsein-
richtungen, die sich auf Teilfertigkeiten musischer, sportlicher oder beruflicher Art  
beschränken, wie Musikschulen, Sportschulen oder Weiterbildungseinrichtungen für 
berufliche Fertigkeiten sind keine Schulen im Rechtssinne. Die Jugendmusikschule 
(JMS) und die Hamburger Volkshochschule (VHS) sind somit keine Schulen im Sinne 
der CoronaImpfV, sodass die dort tätigen Personen keine mit Beschäftigten an staatli-
chen oder privaten Schulen vergleichbare Impfberechtigung besitzen. Die an der JMS 
beziehungsweise an der VHS lehrenden Personen sind auch keine Lehrkräfte im Sinne 
des § 88 Absatz 1 Hamburgisches Schulgesetz. 
Zudem wurde die Impfpriorisierung vom Bundesgesundheitsminister am 7. Juni 2021 
aufgehoben, damit sind dann alle Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik 
Deutschland impfberechtigt.  
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Ist es richtig, dass derzeit nicht alle Lehrerinnen und Lehrer der JMS 
berechtigt sind, sich gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen? 

Frage 2: Wenn ja, welche Lehrkräfte sind nicht berechtigt? 

Frage 3: Aus welchem Grund werden diese JMS-Lehrkräfte nicht in die 
Gruppe der Impfberechtigten aufgenommen? Was ist der Unter-
schied zu Lehrkräften an Grund- und Sonderschulen beziehungs-
weise zu Lehrkräften an weiterführenden allgemeinbildenden Schu-
len?  

Frage 4: Wann werden diese Lehrkräfte voraussichtlich berechtigt sein, sich 
impfen zu lassen? 

Frage 5: Aus welchem Grund wurde hierzu nicht im Vorwege der Öffnung der 
JMS am 19.5. eine Klärung herbeigeführt? 

Frage 6: Sind die JMS-Lehrkräfte, die noch kein Impfangebot bekommen  
haben, verpflichtet, Unterricht in Präsenz zu erteilen? 

Antwort zu Fragen 1 bis 6: 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen der JMS, die Ergänzungsunterricht in Schulen 
(EUS) erteilen und damit im regelmäßigen Kontakt zu den schulischen Beteiligten ste-
hen, sind impfberechtigt und konnten bereits seit März 2021 eine entsprechende Impf-
berechtigung durch die jeweiligen Schulleitungen erhalten.  
Grundsätzlich sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Öffnung der JMS am 
19. Mai 2021 zur Aufnahme ihrer üblichen Tätigkeit in Präsenz verpflichtet. Dies gilt 
auch für die außerschulischen Angebote, die als Einzelunterricht oder in Kleingruppen 
stattfinden. Es gelten für sie die Regelungen, die für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in Deutschland gelten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein erhöhtes Risiko 
für einen schweren SARS-CoV-2-Krankheitsverlauf durch eine ärztliche Bescheinigung 
nachweisen, werden weiterhin auf ihren Wunsch von Präsenzangeboten befreit und 
beispielsweise im Online-Unterricht eingesetzt, sofern sie nicht bereits aufgrund ihrer 
Vorerkrankung ein Impfangebot erhalten haben. Auch besteht die Möglichkeit, online 
zu unterrichten, wenn Sorgeberechtigte beziehungsweise Schülerinnen oder Schüler 
dem zustimmen. Grundsätzlich gelten für alle JMS-Angebote strenge Hygienevorga-
ben, wie Testmöglichkeiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, formalisierte Abfrage 
negativer Testnachweise bei Schülerinnen und Schülern, strenge Masken- und  
Abstandsregelungen.  
Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 7: Sind alle Lehrerinnen und Lehrer der VHS zum jetzigen Zeitpunkt 
impfberechtigt?  
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Frage 8: Wenn nein, warum nicht und ab wann werden sie voraussichtlich 
impfberechtigt sein? 

Frage 9: Wenn nein, was ist der Unterschied zu Lehrkräften an Grund- und 
Sonderschulen beziehungsweise zu Lehrkräften an weiterführenden 
allgemeinbildenden Schulen? 

Antwort zu Fragen 7, 8 und 9: 
Kursleitungen, die in den vergangenen Monaten in sogenannten BAMF-Kursen in Prä-
senz unterrichtet haben, wurde ein Impfangebot unterbreitet. Im Übrigen siehe Vorbe-
merkung. 

Frage 10: Welche Regelungen gelten diesbezüglich für alle anderen Lehrenden 
an staatlichen und privaten Bildungseinrichtungen? 

Antwort zu Frage 10: 
Siehe Vorbemerkung.  

Frage 11: Fallen die Lehrenden an den Hamburger Hochschulen in die Gruppe 
der aktuell Impfberechtigten?  

Frage 12: Wenn nein, warum nicht und ab wann werden sie voraussichtlich 
impfberechtigt sein? 

Frage 13: Wenn nein, was ist der Unterschied zu Lehrkräften an Grund- und 
Sonderschulen beziehungsweise zu Lehrkräften an weiterführenden 
allgemeinbildenden Schulen? 

Antwort zu Fragen 11, 12 und 13: 
Ja, die Lehrenden der Hochschulen wurden mit Änderung der Impfverordnung vom  
29. April 2021 in die erhöhte Priorität gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 8 CoronaImpfV 
aufgenommen und sind seit dem 31. Mai 2021 zu einer Impfung aufgerufen und  
berechtigt. 
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