
Informationen zum Schulbetrieb während der Corona-Pandemie 

 

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

aktuell versuchen wir als Dualer Partner der Ausbildungsbetriebe die Vorgaben der 

Landesregierung zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebes nach bes-

tem Wissen und Gewissen sowie besten Kräften umzusetzen. Hierbei kommt es zu 

erheblichen Einschränkungen und Veränderungen bei der Realisierung des Berufs-

schulunterrichts. Diese ergeben sich aus den für uns maßgebenden Rahmenbedin-

gungen für den Infektionsschutz sowie die räumlichen und personellen Ressourcen 

unserer Schule. 

Deshalb realisieren wir Unterricht in Form von Präsenz- sowie digitalen Angeboten 

und Selbstlernphasen für Ihre Auszubildenden. Bitte berücksichtigen Sie vor dem 

Hintergrund der beschriebenen Situation, dass wir wegen der schulorganisatori-

schen Besonderheiten nicht in jedem Fall an den bisherigen Berufsschultagen fest-

halten können. Deshalb ist auch von Ihrer Seite größtmögliche Flexibilität bei der 

Umsetzung des Lernangebotes unserer Schule erforderlich. Selbstverständlich gel-

ten in diesen Zusammenhängen die Freistellungen Ihrer Auszubildenden für Un-

terrichts- und Lernzeiten gemäß Berufsbildungsgesetz weiter. Insofern bitte ich 

darum, dass Sie allen Ihren Auszubildenden die Wahrnehmung unseres Lern- und 

Unterrichtsangebotes ermöglichen. 

Nach aktueller Verfügungslage durch die Landesregierung werden wir folgende 

Lern- und Unterrichtsangebote durchführen: 

1. Für die Abschluss- bzw. Prüfungsklassen besteht seit 23.04.2020 ein Ange-

bot in Form von Präsenzunterricht oder digitalem Lernangebot mit dem 

Schwerpunkt auf die Vorbereitung der anstehenden Prüfungen. Deshalb 

konzentrieren wir uns vornehmlich auf die Prüfungsfächer. 

2. Gemäß Verlautbarung der Schulministerin und ihres Staatssekretärs werden 

wir ab 04.05.2020 auch die Berufsschulklassen mit Unterrichts- bzw. Lern-

angeboten versorgen, die im nächsten Jahr ihre Abschlussprüfungen absol-

vieren. Ein entsprechender Stundenplan steht voraussichtlich ab 

29.04.2020 zur Verfügung.  

3. Nach aktuellem Stand werden wir die Unterstufen der Berufsschule, die im 

nächsten Jahr nicht ihre Abschlussprüfungen absolvieren werden, bis zum 

Ende dieses Schuljahres mit digitalen Lernangeboten versorgen. Dies wird 

auch im Stundenplan als digitales Angebot ausgewiesen werden. Sofern 

möglich, erweitern wir das Angebot auch um Präsenzunterricht. 

Selbstverständlich können sich die oben beschriebenen Lern- und Unterrichtsan-

gebote für Ihre Auszubildenden aufgrund neuer Verfügungen oder Maßnahmen 

zum Infektionsschutz jederzeit ändern. Hierzu werde ich Sie zeitnah über Ihre 

Auszubildenden informieren. Nutzen Sie hierfür auch das Angebot auf unserer 

Homepage. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre bisherige Unterstützung unserer Ar-

beit! 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

David Fischer, OStD 
Schulleiter 


