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Information für Ausbildungsbetriebe zur Unterrichtsorganisation  

während der Corona-Krise 

Wie geht es weiter ab dem 20. April 2020? 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

sicher haben Sie über die Medien bereits erfahren, dass die Schulen in der nächsten Woche noch 

geschlossen sein werden. Trotzdem wird sich bereits ab der nächsten Woche etwas ändern.  

„Lernen zu Hause“ wird für alle Beteiligten 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 noch 

nicht in der Schule angeboten werden kann. Für das „Lernen zu Hause“ werden die Schülerinnen 

und Schüler Aufgaben und Materialien von ihren Lehrkräften erhalten, welche sie zu Hause zu 

bearbeiten haben. Darüber hinaus sind verschiedene Formen des Distanzlernens und des digitalen 

Lernens möglich, die vor dem Hintergrund der jeweiligen Rahmenbedingungen abzuwägen sind.  

An die Stelle des ersatzlosen Unterrichtsausfalls mit freiwilligen Lernangeboten der letzten 

Wochen tritt damit ab dem 20.4. also ein verpflichtendes „Lernen zu Hause“ – also eine Art 

Berufsschulunterricht im Homeoffice. 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 

Ausbildungsbetriebe wie üblich einen Antrag auf Freistellung vom Berufsschulunterricht an die 

Schule richten. In diesen Fällen werden wir versuchen eine Lösung zu finden, die einerseits den 

durch die Corona-Krise besonders belasteten Betrieben und Branchen sowie andererseits den 

Qualifikationsinteressen der Auszubildenden gerecht wird. 

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

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

eingeplant. In diesen Fällen gilt für die Woche vom 20.4. bis zum 25.4. eine Freistellung vom 

„Lernen zu Hause“ für eine Tätigkeit im Betrieb seitens der Schule als erteilt. Für die von ihren 

Betrieben freigestellten Auszubildenden wird es aber auf jeden Fall ein Angebot für das „Lernen 

zu Hause“- geben.   

Bitte beachten Sie, dass die Regelungen der Schulordnung zur Krankmeldung und zum 

Entschuldigungswesen auch für Schultage gelten, an denen verpflichtendes „Lernen zu Hause“ 

stattfindet.  
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Einige unserer Auszubildenden haben aufgrund fehlender technischer Ressourcen oder wegen 

fehlenden Raumes schlechte Rahmenbedingungen für ein „Lernen zu Hause“. Ursache kann 

beispielsweise sein, dass sich aufgrund der Corona-Krise bereits Eltern und Geschwister im 

Homeoffice befinden oder kein eigener Rechner zur Verfügung steht. In diesen Fällen wären wir 

dankbar, wenn Sie Ihre Auszubildenden durch die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes oder digitaler 

Arbeitsmittel in der „Lernen zu Hause“-Phase unterstützen könnten.  

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

wobei zunächst bei den meisten Klassen und Kursen eine Teilung in zwei Gruppen erfolgen muss. 

Dabei sehen die Regelungen des Niedersächsischen Kultusministeriums vor, dass ab dem 27.4. 

zunächst wieder Präsenzunterricht für die Abschlussklassen der Berufsschule stattfindet, der vor 

allem auf eine intensive Prüfungsvorbereitung ausgerichtet ist. Für die Fachstufen I werden wir 

Präsenzunterricht voraussichtlich wieder ab dem 11.5. und für die Grundstufen ab dem 1.6. 

anbieten können. Über die Einzelheiten der Unterrichtsorganisation an den BBS Münden werden 

die betroffenen Auszubildenden und Ausbildungsbetriebe in den nächsten Tagen noch gesondert 

informiert.  

Alle Auszubildenden, für die wir noch keinen Präsenzunterricht anbieten können, werden an ihren 

Berufsschultagen über das „Lernen zu Hause“-Konzept im Homeoffice lernen. Auszubildende, die 

aufgrund einer vorliegenden Erkrankung im Hinblick auf eine mögliche Ansteckung mit dem 

Corona-Virus zur Risikogruppe gehören oder in häuslicher Gemeinschaft mit einer der 

Risikogruppe angehörenden Person leben, können auf Antrag vom Präsenzunterricht befreit 

werden. Über das Antragsverfahren werden die Auszubildenden gesondert informiert. Für einen 

vom Präsenzunterricht befreiten Auszubildenden findet der gesamte Berufsschulunterricht als 

„Lernen zu Hause“ im Homeoffice statt.   

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Frank als zuständige Fachbereichsleiterin Wirtschaft, Herr 

Henze als Fachbereichsleiter Technik sowie die jeweils zuständigen Teamleiterinnen, Teamleiter 

und Klassenlehrkräfte zur Verfügung.  

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Gerd Reddig, Schulleiter 


