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E-Mail an Ausbildungsbetriebe 

Betreff: Unterricht in der Berufsschule ab dem 01.03.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

nach den Vorgaben des Kultusministeriums kann bis Ende Februar für viele Klassen der Berufsschule 

weiterhin kein Präsenzunterricht stattfinden. Wie es im März genau weitergeht, ist noch nicht 

absehbar. Bisher dürfen nur die Berufsschüler*innen im Wechselbetrieb unterrichtet werden, für die 

in diesem Schuljahr Abschlussprüfungen vorgesehen sind. Bei der Entscheidung, welche Klassen das 

sind, berücksichtigen wir verschiedene Aspekte: 

- Wir stellen fest, dass der Distanzunterricht zunehmend besser gelingt. Die Berufsschüler*innen 

haben jetzt über eine längere Zeit (seit dem 14.12.2020) kontinuierlich mit dem 

Lernmanagementsystem Moodle gearbeitet. Auf diese Weise können wir einen deutlichen 

Fortschritt in dem Prozess feststellen, den Abstand zwischen den Anforderungen und 

Möglichkeiten des Lernens in Distanz mit digitalen Instrumenten zu verringern.   

- Es gibt Unterstützungsangebote für Berufsschüler*innen, die kein digitales Endgerät zur 

Verfügung haben. Diese Auszubildenden können sich einen Laptop in der Schule ausleihen. 

Bisher haben ca. 15 Berufsschüler*innen einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Ressourcen 

sind zwar begrenzt, wir nehmen aber gerne weitere Anträge entgegen (siehe: https://bbs-os-

brinkstr.de/die-schule/aktuell-anmeldung/leihe-digitales-endgeraet/). Zusätzlich besteht die 

Möglichkeit, dass Auszubildende, denen kein schulisches Leihgerät zur Verfügung steht, über ein 

Förderprogramm des zuständigen Jobcenters einen Zuschuss von max. 350 Euro für die 

Beschaffung eines digitalen Endgerätes sowie des erforderlichen Zubehörs erhalten (vgl. Flyer 

und Entwurf einer Bescheinigung im Anhang). 

- Das Lernen in Distanz erfordert, neben den technischen Rahmenbedingungen, eine erhöhte 

Medienkompetenz, Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit von den Auszubildenden im 

Vergleich zum Präsenzlernen. 

- Nach Aussage des Kultusministeriums sind auch die Lerngruppen der Berufsschüler*innen, die in 

diesem Schuljahr den Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung (AP 1) absolvieren, als 

Abschlussklassen anzusehen.   

- Gleichzeitig schreibt der Kultusminister in seinem aktuellen Brief an die Schulen: „Bei weiter 

sinkenden Infektionszahlen planen wir, im März weitere Schuljahrgänge in den Unterricht im 

Szenario B zurückzuholen. Bis zu den Osterferien sollen nach Möglichkeit alle Schülerinnen und 

Schüler im Wechselmodell beschult werden. Wir gehen weiterhin davon aus, dass nach den 

Osterferien der inzidenzbasierte Stufenplan für den Bildungsbereich angewendet werden kann. 

Der Plan befindet sich derzeit noch in der Abstimmung, es lässt sich aber schon sagen, dass die 

Grenzwerte deutlich herabgesetzt werden und Maßnahmen schneller greifen werden als bisher. 

Diese Verschärfung ist in erster Linie als Reaktion auf die Unsicherheit bezüglich der 

Virusmutanten zu verstehen.“ (vgl. 10-Punkte-Agenda im Anhang) 

Unter Abwägung dieser Aspekte haben wir entschieden, 

- dass die Abschlussklassen der Berufsschule im Wechselbetrieb/Wechselmodell unterrichtet 

werden, die dieses Jahr die Abschlussprüfung Teil 2 absolvieren und bei denen der persönliche 

Kontakt zu den Lehrkräften für das Lernen von besonderer Bedeutung ist. Diese Klassen sind auf 

der Homepage der Schule aufgelistet. 
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- dass die Berufsschulklassen der industriellen Ausbildungsberufe weiterhin im Szenario C 

unterrichtet werden, um der Gefahr zu begegnen, dass eine Beeinträchtigung der im März 

stattfindenden gestreckten Abschlussprüfung Teil 1 durch eine mögliche Quarantäneanordnung 

bei einem Infektionsfall mit schulischer Relevanz entsteht. 

- dass wir die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens und die bevorstehenden Regelungen 

des Kultusministeriums abwarten, bis wir eine Entscheidung für die Berufsschulklassen des 

zweiten Ausbildungsjahres der handwerklichen Ausbildungsberufe treffen. Dies ist vertretbar, 

weil diese Auszubildenden ihre gestreckte Abschlussprüfung Teil 1 erst im Mai oder Juni 

absolvieren. 

- dass wir bei den weiteren Entscheidungen dem Grundsatz des Kultusministeriums folgen und 

eine verantwortungsvolle Abwägung zwischen dem Anspruch auf möglichst gute 

Rahmenbedingungen für das Lernen und dem Gesundheitsschutz aller Mitglieder der 

Schulgemeinschaft vornehmen. 

Aktuelle Informationen können Sie weiterhin über unsere Webseite abrufen:  

https://bbs-os-brinkstr.de/die-schule/aktuell-anmeldung/corona-aktuelle-informationen/. 

Bei Fragen und Anregungen können Sie sich auch gerne an die zuständigen Abteilungsleitungen in 

der erweiterten Schulleitung wenden. 

Verbunden mit den besten Wünschen grüßt Sie 

 

Schulleiter 
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