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

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

An
- alle Eltern und Sorgeberechtigte,
- alle Ausbildungsbetriebe
,- Schülerinnen und Schüler
- alle

54470 Bernkastel-Kues
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
2020-03-14

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
verehrte Ausbildungsleiterinnen und -leiter,
liebe Schülerinnen und Schüler,
gemäß der Entscheidung von Landesregierung und Schulbehörde fällt an allen rheinland-pfälzischen Schulen - und deshalb auch an unserer Schule - aus Fürsorgepflicht
bezüglich möglicher Ansteckungsgefahren durch das Corona-Virus - ab kommendem
Montag, den 16. März 2020 bis einschließlich Freitag, den 17. April 2020 - der Unterricht
aus. Es findet während dieses Zeitraumes in unserer Schule also kein Schulunterricht
statt und alle Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause bleiben und dort den anstehenden Lernstoff bearbeiten.
Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, werden am Montagmorgen seitens ihrer zuständigen Klassen- und Fachlehrer per Mail noch weitere Hinweise zum künftigen Vorgehen
erhalten. Für die kommenden Tage bitte ich Sie um Beachtung folgender Hinweise, da
aus dem Lernort „Schule“ nun der Lernort „Arbeitszimmer/Schreibtisch – Zuhause“ werden muss:
(1) Damit in den kommenden Wochen keine großen Lernrückstande entstehen, wird
trotz Unterrichtsausfalles in der Schule durch die Lehrkräfte der BBS BernkastelKues versucht, mit Hilfe digitaler Medien für Sie zu Hause das Lernen zu organisieren.
(2) Eltern und Sorgeberechtigte, die die häusliche Betreuung ihrer minderjährigen
Kinder nicht sicherstellen können, dürfen in die Schule kommen. Diesbezüglich
wird versucht, eine entsprechende Notfallbetreuung in der Schule zu organisieren.
(3) Diesbezüglich werden alle Schülerinnen und Schüler der BBS Bernkastel-Kues
am kommenden Montag von ihren Klassen- und Fachlehrern per Mail informiert
und bezüglich des anstehenden selbstgesteuerten häuslichen Lernens - wie gesagt mittels Email oder ggf. mit Hilfe der Lernplattform „moodle“ – betreut und angeleitet.
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(4) Bitte versuchen Sie, gemäß des derzeit für geltenden Stundenplanes ihrer Klasse
sich an jedem Morgen bzw. an jedem Tag konkret auch den im Stundenplan vorgesehenen Unterrichtsfächern (-> z.B. MATHE, DEU, ENG oder BBU) zuzuwenden. Lernen und arbeiten Sie tagtäglich gemäß ihrem Klassen-Stundenplan.
(5) Lehrkräfte und Schulleitung der BBS BKS fordern Sie, liebe Schülerinnen und
Schüler, eindringlich auf, sich angesichts der aktuell schwierigen Lernsituation
auch Zuhause wirklich an den Schreibtisch zu setzen und die seitens der Schule
übermittelten Aufgabenstellungen und Übungen wirklich zu bearbeiten.
(6) Im Erkrankungsfall bitte ich um Beachtung des bisherigen Entschuldigungsverfahren – mit dem Zusatz, dass jeder Erkrankungstag durch ein ärztliches Attest belegt werden muss.
(7) Im Fall des Verdachtes einer Corona-Infektion oder sogar einer CoronaErkrankung einer Schülerin oder eines Schülers und/oder einer in der häuslichen
Gemeinschaft lebenden Person sind die Betroffenen bzw. die Erziehungsberechtigten verpflichtet, unverzüglich das Gesundheitsamt und auch die Schule zu informieren.
(8) Während des gesamten Zeitraumes des Unterrichtsentfalles bleiben für Sie das
Sekretariat und die Schulleitung in den bekannten Öffnungszeiten erreichbar.
(9) Sollten Ihrerseits irgendwelche Rückfragen bestehen, können Sie sich gerne
(Fon, Email) an uns wenden. Wir werden versuchen, Sie bestmöglich zu unterstützen.
(10)
Sollten seitens der Schülerinnen und Schüler oder der Elternschaft oder
der Ausbildungsbetriebe konkrete Rückfragen zum Lehren und Lernen in einzelnen Fächern bestehen, können, ja vielmehr sollen Sie sich an die Klassenleitungen und an die entsprechenden Fachlehrer/innen wenden.
Sollten weitere Regelungen seitens der Schulbehörden oder seitens unserer
Schule zur gesamten Problematik getroffen werden, würde ich Sie umgehend in
den nächsten Tagen informieren.
Letztlich bitte ich Sie alle - ob Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft oder auch als Ausbildungsbetrieb - recht herzlich um Ihre Unterstützung in dieser besonders herausfordernden Situation in unserem gesamten Land.
Bereits jetzt bedanke ich mich namens des Kollegiums, des Schulelternbeirates, aber
auch seitens der Schülervertretung der BBS Bernkastel-Kues für Ihr Verständnis sowie
Ihre Mithilfe und hoffe und wünsche sehr, dass wir in den kommenden Wochen gemeinsam die anstehenden Herausforderungen meistern und wir uns alle ab dem 17. April
dieses Jahres wieder gesund und munter im regulären Schulalltag sehen werden.
Machen Sie alle es gut und vor allem - bleiben Sie gesund!

Mit besten Grüßen

Dr. Willi Günther, OStD
(Schulleiter)

