
2009 (GVBl. I S. 265). Bestehen diese nicht, so sind
sie unverzüglich einzuholen.

2. Sofern die Besucher sich über Fragen der inneren Or-
ganisation der Schule, ihren Unterricht und andere
Fragen des inneren Schulbetriebes informieren wol-
len, entscheidet nach § 16 Abs. 5 der  Dienstordnung
für Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter und
sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
vom 08. Juli 1993 (ABl. S. 691), geändert durch Ver-
ordnung vom 22. Juli 1998 (ABl. S. 598), die Schul-
leiterin oder der Schulleiter. Den Wünschen der Be-
sucher soll entsprochen und die erbetenen Sachinfor-
mationen erteilt werden, soweit dies schulorganisato-
risch vertretbar ist und eine unangemessene Störung
des Unterrichts nicht befürchtet werden muss. Besu-
che, die in den letzten vier Wochen vor einem Wahl-
termin stattfinden sollen, sind im Benehmen mit dem
Besucher auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. 

3. Besuche bedürfen einer rechtzeitigen Anmeldung bei
der Schulleiterin oder dem Schulleiter. Bei der An-
meldung eines der unter Nr. 2 erfassten Besuche ha-
ben die Schulleiterin oder der Schulleiter unverzüg-
lich das Staatliche Schulamt (gegebenenfalls telefo-
nisch) über den Termin, die Besucher und den Be-
reich, über den sie sich insbesondere informieren
wollen, zu benachrichtigen. Dieses entscheidet darü-
ber, ob es eine Vertreterin oder einen Vertreter zu
dem Besuchstermin entsendet und ob es erforderlich
ist, das Kultusministerium vorher zu informieren.
Über die Besuche ist ein Vermerk anzufertigen und
zu den Schulakten zu nehmen; eine Ausfertigung ist
dann dem Kultusministerium zuzuleiten, wenn es
vorher nach Ziffer 3, Satz 3 unterrichtet worden ist.

4. Dieser Erlass tritt am Tage nach seiner Veröffentli-
chung in Kraft. 
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politischen und weltanschaulichen Neutralität vereinbar
sind. Sie bedürfen stets eines Sichtvermerks der Schul-
leitung. Aushänge ohne einen Sichtvermerk sind unver-
züglich durch die Schulleitung oder einen Beauftragten
zu entfernen.

V.
Sammlungen

Sammlungen und Verkäufe von Eintrittskarten, Materia-
lien sozialer Organisationen und dergleichen sind in den
Schulen grundsätzlich nicht gestattet. Dies gilt nicht für
die Einziehung von Geldbeträgen für Schulveranstaltun-
gen wie z. B. für den gemeinsamen Besuch einer Thea-
terveranstaltung und für die Erhebung des Jahresbeitrags
für das Jugendherbergswerk. Weitere mit dem Bildungs-
und Erziehungsauftrag der Schule zu vereinbarende Aus-
nahmen bedürfen der Genehmigung durch die Schullei-
tung. Dies gilt auch für durch die Schule organisierte
Sammlungen und Verkäufe außerhalb des Schulgelän-
des. Schülerinnen und Schüler und Eltern sind darauf
hinzuweisen, dass die Teilnahme an Sammlungen sowie
an Veranstaltungen, die finanzielle Aufwendungen der
Eltern erfordern, freiwillig ist.

VI.
Inkrafttreten

Dieser Erlass tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung
in Kraft.

Besuche von Abgeordneten in der Schule

Erlass vom 16. Februar 2010
Z.3 - 821.500.000 - 3 –
Gült. Verz. Nr. 7200

Bei Besuchen von Abgeordneten des Europäischen Par-
lamentes, des Deutschen Bundestages und des Hessi-
schen Landtages sowie von Mandatsträgern der kommu-
nalen Schulträger in den Schulen, die auf deren Wunsch
stattfinden sollen, ist Folgendes zu beachten:
1. Für Besuche mit dem Ziel, die Einrichtung und Aus-

stattung der Schulen, der Schulgebäude und Schulan-
lagen zu besichtigen, ist der Schulträger zuständig;
die Schulleiterin oder der Schulleiter ist insoweit an
dessen Weisungen gebunden (§ 88  Abs. 3 Nr. 4 Hes-
sisches Schulgesetz i. d. F. vom 14. Juni 2005 (GVBl. I
S. 442), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 


