1

BBS Bernkastel-Kues, Bornwiese 9, 54470 Bernkastel-Kues

Berufsschulen
Berufsvorbereitungsjahr
Berufsfachschule I und II
Höhere Berufsfachschule
Berufsoberschule I und II
Berufsoberschule - Teilzeit Hotelfachschule
Fachschule für Altenpflege/-hilfe
Bornwiese 9
54470 Bernkastel-Kues

An
- alle Geschäftsleitungen,
- alle Ausbildungsleitungen
- ,unserer Ausbildungsbetriebe

Telefon: 06531 97 20 90
Telefax: 06531 97 20 92 5
e-mail: sekretariat@bbs-bernkastel.de
http://www.bbs-bernkastel.de
Schulleiter: Dr. Willi Günther, OStD
2020-03-20

Informationen zur aktuellen Regelung des Berufsschulunterrichtes an unserer Schule
Verehrte Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer,
sehr geehrte Ausbildungsleiterinnen und -leiter,
unserer dualen Partnerbetriebe,
sehr geehrten Damen und Herren,
gemäß der Entscheidung der Landesregierung sowie der Schulbehörde fällt an allen rheinlandpfälzischen Schulen und somit auch an unserer Schule aus Fürsorgepflicht und zum Schutz
bezüglich möglicher Ansteckungsgefahren durch das Corona-Virus - seit vergangenem Montag,
den 16. März 2020 bis voraussichtlich Freitag, den 17. April 2020 - der Unterricht aus.
Es findet also während dieses Zeitraumes in unserer Schule kein Schulunterricht statt. Anstelle
des bisherigen Unterrichts sollen alle Schülerinnen und Schüler den anstehenden Lernstoff,
welcher in der Regel digital von unseren Lehrkräften per Email übermittelt wird, zu Hause bearbeiten. Die bisherigen Schultage und die bisherigen Stundenpläne würden grundsätzlich so
auch so in zeitlicher Hinsicht für das häusliche Lernen unserer Berufsschüler/innen gelten. Nach
Aussagen unserer Schulbehörde vom gestrigen Tag sowie nach Abstimmung mit der HWK vom
heutigen Tag erscheinen für uns als BBS Bernkastel-Kues bezüglich des Berufsschulunterrichts
folgende Regelungen sinnvoll:
(1) Lernen im häuslichen / betrieblichen Umfeld
Das Lernen findet nicht mehr am physischen Lernort Schule statt, sondern - in durch
Lehrkräfte begleiteter Form – im häuslichen und / oder betrieblichen Umfeld. Dazu werden ein pädagogisches Angebot zur Verfügung gestellt und Feedbackstrukturen zur
Rückkopplung zwischen Lehrkräften und Auszubildenden eingerichtet. Vom Berufsschultag nach Stundenplan kann ggf. abgewichen werden. Die Lehrkräfte treten dazu mit

den Schüler(n)/innen bzw. Auszubildenden und ggf. mit den Ausbildungsbetrieben in geeigneter Form (per Email, per Fon oder postalisch) in Kontakt.
(2) Gültigkeit von BBiG und HWO
Für den Berufsschulunterricht im häuslichen Umfeld gelten ebenfalls nach wie vor die
Vorgaben des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und der Handwerksordnung (HWO).
(3) Berufsschulpflicht
Auszubildende sind verpflichtet, an den Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, für die
sie vom Ausbildungsbetrieb freigestellt sind. Zu diesen Ausbildungsmaßnahmen gehört
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der Berufsschulunterricht (vgl. BBiG § 13). Die Auszubildenden haben sich zu bemühen,
die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels
erforderlich ist.
(4) Lerntage und Stundenplan
In Absprache zwischen der Schule und den Ausbildungsbetrieben kann während den
derzeit anhaltenden Schulschließungen vom bisher verbindlichen Berufsschultag abgewichen werden, nicht aber vom zeitlichen Umfang des Stundenplans insgesamt.
(5) Ersatz für nicht benötige Lernzeiten
An Stelle von Unterrichtszeiten, die nicht für die Bewältigung der Lernaufgaben benötigt
werden, kann somit unter Berücksichtigung arbeitsrechtlicher Vorgaben auch ein Einsatz
im Ausbildungsbetrieb erfolgen. Folgendes ist dabei handlungsleitend: Auszubildende
stehen auch während der Corona-Krise arbeitsrechtlich unter einem Schutzverhältnis.
(6) Beurlaubungen
Grundsätzlich sind betriebliche Gründe kein Anlass für eine Befreiung vom Berufsschulunterricht. Wenn aber ein Betrieb gegenüber uns als Schule darlegt, dass er in der gegenwärtigen besonderen Situation seine Auszubildende dringend benötigt, um seine
Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge nachkommen zu können, werden wir sicherlich als Schule und als Ihr Dualer Partner von der bisher bestehenden Möglichkeit, Auszubildende aus wichtigen Gründen zu beurlauben, auch in der Tat Gebrauch machen.
(7) Blockunterricht
Regelungen zum Unterricht in Blockform werden unter Kenntnisnahme der Entwicklungen zu einem späteren Zeitpunkt getroffen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gilt, dass aktuell kein Blockunterricht stattfindet und die Schülerinnen und Schüler unter Beachtung
der oben genannten Regelungen am Ausbildungsort „Betrieb“ lernen.
(8) Schulisches Lernen - zu Hause oder im Betrieb
Gemeinsam mit Ihnen als unseren Dualen Partnern sowie auch namens den Innungen
und Kammern bittet die BBS Bernkastel-Kues alle Berufsschüler/innen eindringlich, bei
voranstehend erläuterter Freistellung durch den Betrieb auch in der Tat Zuhause oder im
Betrieb die seitens der Schule übermittelten Aufgabenstellungen und Übungen zu bearbeiten.
(9) Erreichbarkeit
Sollten Ihrerseits irgendwelche Rückfragen bestehen, können Sie sich gerne (mittels Telefon, Email oder Post) an uns wenden. Sekretariat und Schulleitung sind auch während
der Zeit des Unterrichtsentfalls gemäß den auf unserer Homepage aktualisierten Öffnungszeiten erreichbar.
(10)
Rückfragen / Anfragen
Sollten seitens der Ausbildungsbetriebe konkrete Rückfragen zum Lehren und Lernen in
einzelnen Fächern bestehen, können, ja vielmehr sollten Sie sich per Email an die Klassenleitungen und an die entsprechenden Fachlehrer/innen wenden.
Falls in den nächsten Tagen weitere Regelungen seitens der Schulbehörden oder seitens unserer Schule zur gesamten Problematik getroffen werden, würde ich Sie umgehend informieren.
Ihnen, als unseren Dualen Partnern, bietet die BBS Bernkastel-Kues sämtliche uns gegebenen
Unterstützungsmöglichkeiten an: Ich hoffe natürlich zum einen sehr, dass Ihr Betrieb bzw. Ihr
Unternehmen mit der besonders herausfordernden Situation bestmöglich zurechtkommt und
wünsche Ihnen zum anderen viel Kraft und viel Durchhaltevermögen für ein erfolgreiches Krisenmanagement.
Bereits schon jetzt bedanke ich mich namens des gesamten Kollegiums unserer Schule für Ihr
Verständnis sowie Ihre Mithilfe im Interesse unserer Auszubildenden bzw. Schüler.
Achten Sie aber bitte auch auf sich und - bleiben Sie gesund!
Mit besten Grüßen

Dr. Willi Günther, OStD
(Schulleiter)

