Informationsschreiben an die Ausbildungsbetriebe der BBS Wechloy
(22. April 2020, 12:30 Uhr)

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,
gemäß den Verordnungen des Landes planen wir die schrittweise Rückkehr zu
„normaler Schule“ und zu einem geordneten Abschluss von Ausbildungsgängen. Um
den aktuellen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, haben wir als Schule den
Entschluss gefasst, nicht weiter als ca. vierzehn Tage im Voraus detailliert zu planen.
Das Kultusministerium hat verordnet, dass die Abschlussklassen (Fachstufen 2) am
27.04.2020 in die Berufsschule zurückkehren. Dies geschieht zur Prüfungsvorbereitung
und nicht zur Wahrnehmung des normalen Unterrichtes gemäß Stundenplan. Für diese
Phase ist zunächst die 18. und 19. KW vorgesehen.
Die Lerngruppen werden überwiegend geteilt. Die Beschulung unterliegt dabei sehr
strengen hygienischen Auflagen. So ist es z.B. vorgeschrieben, dass die Schule nur mit
Mund-Nasen-Schutz betreten werden darf.
Wir beginnen parallel mit dem „Lernen zu Hause“. Das bedeutet, dass wir zeitnah alle
unsere Schülerinnen und Schüler mit den verschiedensten Unterrichtsmaterialien
versorgen werden. Dies wird über verschiedene Kommunikationswege (Moodle,
Nextcloud, E-Mail) stattfinden. Dieser Online-Unterricht ist verpflichtend. Er erfüllt die
bestehende Schulpflicht! Dies gilt auch für die Berufsschüler!
Genauere Informationen zur Umsetzung erhalten die Schülerinnen und Schüler
schnellstmöglich in den nächsten Tagen. Wenn sich diese neue Form der Beschulung
etwas verzögert, werden Sie bitte nicht gleich ungeduldig. Der organisatorische
Aufwand für eine so große Schule wie die BBS Wechloy ist riesig! Viele Klassen haben
in den letzten Wochen schon freiwillig und erfolgreich an Online-Unterrichtsformen
teilgenommen. Insbesondere die Prüfungsvorbereitung läuft bereits seit Wochen in
vielen Klassen online. Der Arbeitsumfang entspricht dabei ca. dem Umfang des
bisherigen Berufsschulunterichtes.
Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben und die Lehrkraft steht
selbstverständlich für Rückfragen zur Verfügung, unterstützt, kommuniziert Lösungen
etc. Dies kann nicht immer „just in time“ der Fall sein, da wir die Lehrkräfte auch für
Aufsichten, Prüfungen etc. benötigen, es gelten ja keine normalen Stundenpläne.
Es wird feste Sprechzeiten der Lehrkräfte geben.

Was bedeutet das für Sie als Ausbildungsbetrieb?
Ihre Auszubildenden bleiben schulpflichtig und sind von Ihnen an den Tagen, an denen
regulärer Berufsschulunterricht stattfinden würde, für diesen freizustellen. Das gilt auch
für die Auszubildenden im Blockunterricht. Der Zeitaufwand wird den Schülerinnen und
Schülern durch die Lehrkräfte mitgeteilt.
Die Auszubildenden werden die Ihnen durch uns zur Verfügung gestellten
Unterrichtsmaterialien bearbeiten und ggf. an Chats oder Videokonferenzen teilnehmen,
müssen u.U. bearbeitete Aufgaben wieder abgeben und können dafür auch
Benotungen erhalten.
Sollten Auszubildende erkranken, so haben sie sich wie bei Präsenzunterricht
entsprechend per Mail krank zu melden.
Sollten Auszubildende in Einzelfällen im häuslichen Umfeld nicht über die technischen
Geräte verfügen, die ein Homeschooling ermöglichen, so bitten wir Sie hier um
Unterstützung. Sei es durch die Erlaubnis, Dateien ausdrucken zu dürfen, das WLAN
oder Betriebsrechner für die Bearbeitungen zu nutzen o.a.m.
Wir verfügen leider nicht über Kapazitäten, die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg
der Leihe mit Endgeräten auszustatten.
Nähere Informationen, die ständig aktualisiert werden, finden Sie auch auf den Seiten
des Kultusministeriums: https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/
Auch die Seiten der Landesschulbehörde können hilfreich sein:
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/
Wir werden Sie hier weiter informieren, und Sie haben natürlich die Möglichkeit, mit den
Ihnen ja zumeist auch persönlich bekannten Lehrkräften, Abteilungsleitungen und der
Schulleitung in Kontakt zu treten.
Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Vorgehensweisen und Regelungen auch
über unsere Homepage.

Oliver Pundt
Schulleiter

