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Liebe Schüler*innen in den Abschlussklassen der Berufsschule 
Liebe Ausbilder*innen 
 
Wie Sie unserer Homepage und den Veröffentlichungen in der Presse entnehmen konnten, 
beginnt am Montag 27.04.2020 der Wiedereinstieg in den Unterricht mit der Vorbereitung 
auf die Abschlussprüfungen/den Berufsschulabschluss des diesjährigen Jahrgangs. 
Einerseits ist es schön, dass wieder etwas mehr Normalität möglich ist und wir Sie, liebe 
Schüler*innen, auf Ihre Abschlussprüfung und Ihren Schulabschluss vorbereiten können. 
Andererseits stellt die aktuelle Situation uns auch vor große Herausforderungen. Wir stellen 
uns diesen Herausforderungen: 
 
Das gesamte Gebäude ist grundgereinigt worden und wird täglich gereinigt. Dies gilt auch 
für Tische, Handläufe und Türklinken. Sie werden in Gruppen unterrichtet, die das Einhalten 
der empfohlenen Mindestdistanz von 1,5m in unseren Klassenräumen ermöglichen. Ihre 
Klassenlehrer*innen werden Sie zeitnah informieren, wann Sie in welcher Gruppe in 
welchem Raum unterrichtet werden. Alle Klassenräume verfügen über ein Waschbecken, 
Seife, Einmalhandtücher und einen großen Papierkorb, damit Sie regelmäßig Ihre Hände 
reinigen können. Sie sitzen immer im gleichen Klassenraum am selben Platz. Gerne dürfen 
Sie Alltagsmasken mitbringen, um das Ansteckungsrisiko Ihrer Mitschüler*innen zu 
verringern. 
 
Wir beginnen zunächst mit den Klassen der Oberstufen; sollten die Personal- und 
Raumkompetenzen unter Pandemiebedingungen es zulassen, werden wir in einem 
späteren Schritt dann auch die Mittel- und Unterstufen beschulen. 
 
Sie erhalten bei uns eine Vorbereitung, die es Ihnen ermöglichen soll, einen möglichst guten 
Abschluss auch unter diesen schwierigen Bedingungen zu erreichen. Daher ist der 
Stundenplan, der vor der Schließung der Schule galt, ausgesetzt, damit Sie sich auf Ihre 
Abschlussprüfung und ihren Berufsschulabschluss konzentrieren können.  
 
Liebe Berufsschulschüler*innen, dieser Unterricht ist eine wichtige Vorbereitung auf Ihre 
angestrebten Abschlüsse. Bitte informieren Sie Ihr Ausbildungsunternehmen und lassen Sie 
sich für den Berufsschulunterricht entsprechend freistellen. 
 
Sollten Sie, liebe Schüler*innen, zu einer Risikogruppe gehören (im Zweifel sprechen Sie 
bitte mit Ihrem Hausarzt) oder im gleichen Haushalt mit jemanden leben, der einer 
Risikogruppe angehört, teilen Sie dies bitte Ihrem Klassenlehrer/Ihrer Klassenlehrerin per 
eMail mit.  
 
Alle Schüler*innen, die noch nicht zur Schule gehen dürfen, sollen weiterhin zu Hause über 
die Möglichkeiten des Distanzlernens unterstützt werden. Liebe Ausbilder, bitte geben Sie 
Ihren Auszubildenden die notwendige Lernzeit, um die entsprechenden beruflichen 
Kompetenzen zu erwerben. So kommen wir gemeinsam zum Erfolg! 
 
Liebe Schüler*innen, wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen viel Erfolg beim 
Wiedereinstieg!  
 
 
Stefanie Buddenberg 
Schulleiterin 


