Liebe Schülerinnen und Schüler,
bis zu den Osterferien werden zunächst ausschließlich die Auszubildenden in den Abschlussklassen
der Berufsschule, die im Mai ihre Kammer-Prüfungen haben, in der Hybridform unterrichtet. Diese
oberste Priorisierung wurde in Beratungen zwischen den Kammern, Verbänden und dem
Schulministerium entschieden. Da diese Klassen laut Schulmail drei Wochen vor den Prüfungen nicht
mehr kommen dürfen, bleiben nur noch die zwei Wochen vor den Osterferien für den
Hybridunterricht.
Für den Hybridunterricht werden in der Regel die Klassen halbiert und damit in eine A- und eine BGruppe geteilt. Während die A-Gruppe eine Woche lang in Präsenz am Unterricht teilnimmt, wird die
B-Gruppe vorzugsweise synchron in Distanz beschult. In der Folgewoche werden die Präsenz- und
Distanzgruppen getauscht. Die Distanzgruppe wird abhängig von den technischen Möglichkeiten so
in den Präsenzunterricht eingebunden, dass gewährleistet ist, dass alle die einzelnen Stunden
nachvollziehen können.
Spätestens im Laufe des Freitags, 12.03.2021, werden Sie durch Ihre Klassenleitung informiert, in
welcher Gruppe Sie sind. Diese Gruppeneinteilung bleibt bis auf Weiteres fest.
Für alle anderen Klassen gilt bis zu den Osterferien weiterhin der Distanzunterricht.

Weitere wichtige Informationen und Regelungen
•
•

•

Die Hygienepläne werden aktualisiert und noch in dieser Woche veröffentlicht.
Alle Schülerinnen und Schüler, die in Präsenz in der Schule am Unterricht teilnehmen, sind
verpflichtet medizinische Masken zu tragen. Dazu zählen neben den FFP2-Masken auch OPMasken. Diese Pflicht bezieht auch auf das direkte Umfeld der Schule mit ein (also auf der
Straße vor dem Schulgelände). Das Abnehmen der Maske ist nur zum Essen und Trinken
draußen erlaubt, wenn der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten wird. Denken Sie bitte
an Ersatzmasken!
Die Einhaltung der Maskenpflicht und der Abstände wird von allen Kolleginnen und Kollegen
kontrolliert. Schülerinnen und Schüler, die bei Nicht-Einhaltung der Regeln erkannt werden,
werden zumindest umgehend für einen Tag der Schule verwiesen. Weitere
Ordnungsmaßnahmen können folgen.

Ich wünsche nun sowohl weiterhin einen erfolgreichen Distanzunterricht als auch einen erfolgreichen
Start in den Hybridunterricht!

