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Sehr geehrte Ausbilderinnen, sehr geehrte Ausbilder, 
 
Am kommenden Montag, 4. Mai ist für die Schüler/innen der Prüfungsklassen der erste Schritt zur 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Von diesem ersten, vorsichtigen Schritt wird vieles abhängen. 
Wir haben dazu einen sogenannten Hygieneplan erstellt und auf der Homepage veröffentlicht. Dieser 
Plan gibt für die Hygienemaßnahmen einen Rahmen und wird uns bis auf weiteres begleiten. Er ba-
siert auf Vorgaben und Hinweisen des Landes und des Schulträgers und hat Vorrang vor den weiteren 
schulischen Regelungen. Wir werden an den ersten beiden Schultagen genau hinschauen, inwieweit 
die Regelungen Wirkung zeigen und wo noch nachgesteuert werden muss. Die Fachlehrer/innen der 
jeweils ersten Stunden in einer Klasse haben die Aufgabe, diese Hygieneregeln nochmals mit Ihren 
Schülern/innen zu besprechen und auf deren unbedingte Einhaltung zu verweisen.         
 
Mit folgenden Prüfungsklassen der Berufsschule werden wir starten: 3BKM3, F3ML, FTM2, FTMT4, 
K3FR, M2AF, W2KE, W3KE, W3KI, Z3TI.  
Die Schüler/innen der Prüfungsklassen können über WebUntis ihren Stundenplan für die Zeit vom 4. 
bis zum 15. Mai einsehen. Der Unterricht findet i.d.R. zu den bekannten Berufsschultagen statt. In 
der Woche vom 18. bis zum 29. Mai findet ebenfalls eine Prüfungsvorbereitung statt, dieser Stunden-
plan wird erst später mitgeteilt. Der Unterricht in der Zeit vom 4. bis zum 29. Mai dient ausschließlich 
der Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen und findet somit nur in den Prüfungsfächern statt. Es 
werden während dieser Zeit keine Klassenarbeiten geschrieben.  
Die Schüler/innen der Prüfungsklassen werden durch den Abteilungsleiter in der ersten Maiwoche 
über die Modalitäten und Wahlmöglichkeiten der anstehenden Prüfungen umfassend informiert. Die 
jeweiligen Prüfungstermine für die Abschlussprüfungen finden Sie auf unserer Homepage.  
 
Vorgezogene Prüfungen für die verkürzten Ausbildungen: 
In der Berufsschule gibt es Schüler/innen, die statt im Herbst, jetzt eine vorgezogene Abschlussprü-
fung absolvieren. Diese Schüler/innen werden individuell vom Abteilungsleiter eingeladen und auf 
die Prüfungen vorbereitet. 
 
Keine Prüfungsklassen sind die folgenden Klassen: 3BKM1, 3BKM2, F1ML, F2ML, FTM1-1, FTM1-2, 
K1FR, K2FR, M1AF, M1IM, M1ZS, M2IM-1, M2IM-2, M2WZ, M2ZS, M3IM-1, M3IM-2, M3WZ, M3ZS, 
W1KE, W1KI, W2KI, Z1TI, Z2TI.   
Die Schüler/innen dieser Klassen haben bis zu den Pfingstferien keinen Präsenzunterricht in Klassen-
stärke, sondern erhalten weiterhin Fernunterricht. Falls es möglich ist, werden wir diese Klassen nach 
den Pfingstferien zumindest zeitweise zum Präsenzunterricht an den jeweiligen Berufsschultagen ein-
laden. Wie es für diese Klassen nach den Pfingstferien weitergeht, werden wir dann kommunizieren, 
wenn wir die entsprechenden Pläne erstellt haben.  
 
Schüler/innen mit relevanten Vorerkrankungen: 
Bei Schüler/innen mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten oder bei 
volljährigen Schüler/innen die Schüler/innen selbst über eine Teilnahme am Präsenzunterricht. Diese 
Schüler/innen erhalten weiterhin Fernunterricht. Auf der Homepage haben wir ein Formular einge-
stellt, mit dem sich die Schüler/innen vom Präsenzunterricht entschuldigen.  
 
Hygieneregeln: 
Die Art und Weise, wie wir die nächsten Monate unterrichten und uns in der Schule verhalten, wird 
anders sein. Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften aus unserem Hygieneplan und weitere. 



Eine Mund-Nasen-Bedeckung wird dabei nicht verbindlich vorgeschrieben, jedoch dient eine solche 
Bedeckung dem Fremdschutz und ist dringend zu empfehlen. Während des Unterrichts ist das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht erforderlich, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden. 
Auch in den Pausen und auf dem Weg zur Schule ist auf die Hygieneregeln, insbesondere die Ab-
standsregel unbedingt zu achten.  
 
Pausen- und Unterrichtzeiten: 
Wir werden den „Gong“ abschalten. Die Unterrichts- und Pausenzeiten sind durch die Lehrkräfte fle-
xibel zu gestalten.  
 
Mensa und Kiosk: 
Es finden kein Mensabetrieb und kein Verkauf von Speisen und Getränken statt. Wir empfehlen da-
her unseren Schülern/innen selbst ein Vesper und Getränke mitzubringen. 
 
Weitergehende Informationen finden Sie unter: https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelsei-
ten+gemischte+Themen/Coronavirus oder https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelsei-
ten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen.    
 
Während der Schulschließung entfallen neben dem Unterricht auch alle für diese Zeit geplanten au-
ßerunterrichtlichen Veranstaltungen. Die vorgesehenen Praktika werden von der Schule nicht einge-
fordert und gelten als erbracht.  
 
Fernlernunterricht: Die Schülerinnen und Schüler, die nicht zu den Prüfungsklassen gehören, erhal-
ten von uns auch für die Zeit nach dem 4. Mai weiterhin Arbeitsaufträge zur Bearbeitung. Einen Kon-
takt und ein weiterer Austausch von Materialien erfolgt auch während der Schulschließung über un-
sere Schulcloud (filr) und den Untis-Messenger. Wenn es Probleme mit diesen Systemen gibt, wen-
den Sie sich bitte per Mail an webuntis@bs-schramberg.de. Der UntisMessenger ist ein Modul inner-
halb von WebUntis (Vertretungsprogramm) und kann über den Browser aufgerufen werden. Es gibt 
für Smartphones auch eine entsprechende App. Eine Anleitung finden Sie auf unserer Homepage.  
 
Die Schulleitung und das Sekretariat (07422 5109 0) sind zu den üblichen Schulzeiten besetzt und 
erreichbar. Weitere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage.  
  
Lassen Sie uns den Wiedereinstieg zu einem Erfolg werden und hoffen, dass es keinen Rückschlag 
gibt. Falls Sie Fragen, Anliegen oder Hinweise haben, dann melden Sie sich bitte bei uns. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüße Sie ganz herzlich 
 
Axel Rombach  
(Schulleiter) 
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