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Schülerinformation zur Unterrichtsorganisation  

während der Corona-Krise 

Wie geht es weiter ab dem 20. April 2020? 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

gern hätten wir Sie wie geplant ab dem 20.4. wieder im regulären Unterricht auf Ihren jeweils 

angestrebten Bildungsabschluss vorbereitet. Wie Sie sicher bereits über die Medien erfahren 

haben, wird das leider nicht möglich sein. Die Schule bleibt auch in der nächsten Woche noch 

geschlossen und auch für den Rest des Schuljahres werden wir Unterricht nur unter 

eingeschränkten Bedingungen anbieten können. Dennoch möchten wir Sie auch in dieser 

schwierigen Situation bestmöglich unterstützen, damit Sie gut auf Ihre Abschlussprüfungen 

vorbereitet werden und Ihr angestrebtes Ziel erreichen. Das wird nur möglich sein, wenn Sie auch 

außerhalb der Schule viel Motivation, Lerndisziplin und Engagement aufbringen und bereit sind, 

Verantwortung für Ihren eigenen Lernprozess zu übernehmen. Wir wissen natürlich, dass die 

Rahmenbedingungen für Selbstlernphasen außerhalb von Schule für einige von Ihnen schwierig 

sind und dass wir eine Menge von Ihnen verlangen. Es wird Probleme geben und nicht für jedes 

Problem wird sich eine optimale Lösung finden lassen. Dennoch möchten wir alles dafür tun, dass 

jeder so gut wie möglich gefördert wird und niemand aufgrund seiner individuellen 

Rahmenbedingungen benachteiligt wird. Das Niedersächsische Kultusministerium hat dazu die 

Rahmenbedingungen für die nächsten Wochen festgelegt und ich möchte Sie heute über die 

Änderungen der Unterrichtsregelung ab dem 20.4.2020 informieren.  

„Lernen zu Hause“ wird für alle Beteiligten ab der nächsten Woche verpflichtend! 

Schon in den letzten Wochen haben unsere Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern fast aller 

Bildungsgänge Unterstützung beim Lernen zu Hause angeboten. Ab der nächsten Woche wird das 

„Lernen zu Hause“ nun an allen Unterrichtstagen verpflichtend, an denen der Unterricht in der 

Schule noch nicht angeboten werden kann. Für das „Lernen zu Hause“ werden Sie Aufgaben und 

Materialien von Ihren Lehrkräften erhalten, die von Ihnen zu Hause zu bearbeiten sind. Die 

Lernzeit während des „Lernens zu Hause“ soll etwa sechs Unterrichtsstunden pro Unterrichtstag 

betragen.  

Aus der neuen Regelung resultieren für Sie zwei wesentliche Pflichten: 

• Für die Gestaltung der „Lernen zu Hause“-Phase müssen Sie für Ihre Lehrkräfte grundsätzlich 

erreichbar sein! 

Wir gehen davon aus, dass Sie eine gültige Emailadresse bei Ihren Klassenlehrkräften 

hinterlegt haben oder dass Sie bereits mit ihrer Klasse in Eduplaza eingerichtet sind. Prüfen 

Sie daher täglich, ob Nachrichten über Email für Sie eingegangen sind! Sofern Sie Probleme  
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haben, wenden Sie sich bitte umgehend per Mail an Ihre Klassenlehrkraft. Die Mailadresse 

besteht jeweils aus dem AnfangsbuchstabevomVornameNachname (Max Mustermann = 

mmustermann@bbsmuenden.eduplaza.de) der Klassenlehrkraft und der Endung 

@bbsmuenden.eduplaza.de. Funktioniert das nicht rufen sie bitte zu Geschäftszeiten im 

Schülerbüro an unter 05541 903780.  

Sie müssen die mit Ihren Lehrkräften getroffenen Vereinbarungen und Termine einhalten! 

Wir gehen davon aus, dass Sie Aufgaben und Arbeitsaufträge pünktlich abrufen und die Ergeb-

nisse pünktlich auf dem vereinbarten Weg Ihrer Lehrkraft zusenden. Außerdem gehen wir 

davon aus, dass Sie zu den verabredeten Zeiten für vereinbarte Chats, Videokonferenzen, 

Telefonate etc. zur Verfügung stehen. Planen Sie also sorgfältig und vereinbaren Sie nichts, 

was Sie nicht halten können.   

Fehlende Erreichbarkeit oder die ausbleibende Übersendung von Arbeitsergebnissen für die zu 

bearbeitenden Aufgaben stellen eine Verletzung der Schulpflicht dar und sind als 

unentschuldigte Fehlzeit zu werten. Die Regelungen der Schulordnung zur Krankmeldung und 

zum Entschuldigungswesen gelten also auch für Schultage, an denen verpflichtendes „Lernen zu 

Hause“ stattfindet.  

Weitere Regelungen und Informationen zur Kommunikation, zur Übersendung von Aufgaben und 

Ergebnissen, zum Feedback-Verfahren, zur elektronischen Krankmeldung sowie zum Entschul-

digungswesen erhalten Sie in den nächsten Tagen von Ihren Lehrkräften.  

Der Präsenzunterricht in der Schule wird bis zu den Sommerferien schrittweise ausgeweitet, 

wobei bei den meisten Klassen und Kursen zunächst eine Teilung in zwei Gruppen erforderlich ist. 

Beginnen wird der Unterricht entsprechend der Vorgaben der Niedersächsischen 

Landesschulbehörde ab dem 27.4.2020, zunächst allerdings nur für die Abschlussklassen der 

Berufsschule (2. Fachstufe). Andere Schulformen und Klassen werden ab dem 11.5. schrittweise 

in den Präsenzunterricht einbezogen (siehe Homepage BBS Münden, Startseite). Weitere 

Informationen zur Unterrichtsorganisation werden den betroffenen Schülerinnen und Schülern 

jeweils vor Beginn ihres Präsenzunterrichts gesondert zugehen, auch über die Stundenplan-App 

DSBmobile.   

Besonderheiten für Schülerinnen und Schüler der Berufsschule: 

Auszubildende sind von ihren Ausbildungsbetrieben für die Berufsschultage nach den Regelungen 

des Berufsbildungsgesetzes freizustellen. Das gilt grundsätzlich unabhängig davon, ob der 

Unterricht als Präsenzunterricht in der Schule oder als verpflichtendes „Lernen zu Hause“ 

durchgeführt wird. In besonderen Fällen können die Betriebe einen Antrag auf Freistellung vom 

Berufsschulunterricht an die Schule richten.  

Aufgrund der Kurzfristigkeit der Regelungen zum „Lernen zu Hause“ sind sicherlich viele Auszu-

bildende in der nächsten Woche bereits fest in die Dienstpläne ihrer Ausbildungsbetriebe 

eingeplant. Eine Freistellung vom „Lernen zu Hause“ für eine Tätigkeit im Betrieb gilt daher in der 

Woche vom 20.4. bis zum 25.4. in diesem Fall als erteilt. Für die von ihren Betrieben freigestellten 

Auszubildenden wird es aber ein „Lernen zu Hause“-Angebot geben.   
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Besonderheiten für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 Fachoberschule Wirtschaft/ 

Technik/ Gesundheit 

Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule dürfen ihr Praktikum vorläufig noch nicht 

weiterführen. Eine Wiederaufnahme des Praktikums wird nach derzeitigem Informationsstand 

frühestens am 18. Mai möglich sein. Die bis zum 18. Mai entfallene Praktikumszeit gilt als 

abgeleistet.  

Praktika allgemein 

Es gilt, alle Praktika entfallen bis zum Schuljahresende, Ausnahme Berufsfachschule Altenpflege. 

Die Fachoberschulen Klasse 11 nehmen frühestens ab 18. Mai 2020 das Praktikum wieder auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gerd Reddig, Schulleiter 


