
Berufliche Schulen Schramberg, Wittumweg 13, 78713 Schramberg, 07422 5109 0, info@bs-schramberg.de 

 
 
Sehr geehrte Ausbilderinnen, sehr geehrte Ausbilder, 
 
ich wende mich mit diesem Schreiben zur Schulschließung an Sie als Ausbilderin/als Ausbilder. Wir 
leben in schwierigen Zeiten. Insbesondere ist dies auch für Sie und Ihre Betriebe eine ganz besondere 
Herausforderung, die viel Kraft und Ausdauer abverlangt.  
 
Die Lehrkräfte Ihrer Auszubildenden sind angehalten, für die Zeit der Schulschließung Arbeitsaufträge 
über unsere Schulcloud „filr“ zu verteilen und über unseren Messenger Kontakt zu halten. Dies ist 
insbesondere für unsere Prüfungsklassen zur Prüfungsvorbereitung sehr wichtig. Sowohl für die 
Schulcloud, als auch den Messenger finden die Schüler/innen eine Anleitung auf unserer Homepage. 
Wir können momentan nur schwer prüfen, inwieweit die Schüler/innen diese Arbeitsaufträge tat-
sächlich ausführen.  
 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, Ihre Auszubildenden anzusprechen und nachzufragen, ob sie Arbeits-
aufträge erhalten haben und die Kommunikation mit den Lehrkräften funktioniert. Inwieweit die 
Schüler/innen von Ihnen für die Ausführung der Arbeitsaufträge freigestellt werden, obliegt Ihnen als 
Ausbildungsbetrieb. Das Kultusministerium bittet die Ausbildungsbetriebe, ihren Auszubildenden er-
forderliche Zeitfenster zur Verfügung zu stellen. (https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelsei-
ten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen). Dass dies der Fall ist, weiß ich aus vielen Rück-
meldungen von Ihnen und einzelnen Schülern/innen. Hierfür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. 
 
Falls die Auszubildenden keine Arbeitsaufträge erhalten haben und die Zeit dazu hätten, bitte ich um 
eine kurze Rückmeldung. 
 
Noch ein Hinweis zu den jetzt anstehenden Berufsschulabschlussprüfungen: Die Berufsschulab-
schlussprüfungen werden auf eine Zeit nach dem 18. Mai verschoben. Heute, Freitag, 27.03.20, steht 
jedoch noch nicht fest, wann dies sein wird. Es ist dazu eine Absprache mit den Kammern notwendig. 
Ich bitte Sie und Ihre Auszubildenden um entsprechende Geduld. Sobald wir die Termine erhalten, 
werden wir Sie und die Auszubildenden informieren. https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ser-
vice/2020+03+20+Zentrale+Pruefungen+werden+verschoben  
 
Aktuelle Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Kultusministeriums: www.km-bw.de . 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass wir gemeinsam gut durch die Zeit kommen und vor allem eine 
gute Gesundheit.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Axel Rombach, 27.03.2020 
(Schulleiter) 
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