Berufliche Schule für Technik

SEESTADT
BREMERHAVEN

Schulzentrum Carl von Ossietzky

Öffnungszeiten:
Mo. bis Do.
Fr.

07:30 - 14:00 Uhr
07:30 - 13:00 Uhr

BST * Georg-Büchner-Straße 7 * 27574 Bremerhaven

Auskunft erteilt:

Betreff:
Neustart des Unterrichts am 04.05.2020 in der Logistik

Frau Langner
Tel.: (0471) 39198-101

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchte Sie hiermit darüber informieren, dass auch der Fachbereich
Logistik ab dem 04.05.2020 die Beschulung wieder aufnehmen darf.
Hier in aller Kürze der Unterrichtsplan ab dem 04.05.2020:
- Die BKF173 wird gedrittelt in die BKF171, BKF172 und BKF173
und diese erscheinen dann ganz normal gemäß dem Blockplan
- Die BKF181, BKF182 und BKF183 erscheinen ganz normal gemäß
dem Blockplan
- Die BKF191, BKF192 und BKF193 kann bis auf Weiteres nicht
länger im Präsenzunterricht beschult werden und die jeweiligen
Klassenlehrer organisieren den schülerseitigen Zugang zu unserem
Onlineangebot
- Wir bitten Sie als Betrieb mit Azubis aus der Unterstufe, denen in
deren eigentlicher Schulwoche genügend Freiraum zu lassen
(Stichwort: Berufsschulpflicht), um unser Onlineangebot
wahrnehmen und bearbeiten zu können
Hier nun das Wichtigste zur Ankunft im Klassenzimmer:
- Haupteingang bei der Mensa oder dem Werkstattbereich nutzen
- Falls die Eingangstür nicht offensteht, diese nicht mit den bloßen
Händen berühren
- Einen der drei Treppenflure in den 2ten Stock nehmen und immer
auf der rechten äußeren Seite der Treppe laufen
- Falls die Treppenflurtür nicht offensteht, diese bitte nicht mit den
bloßen Händen berühren
- Direkt in den zugewiesenen Klassenraum gehen und sich dort einen
freien Platz suchen (es hängen vor Ort Raumlisten aus)
- Wer an dem Schultag vermehrt plant, den Raum zu verlassen
(Raucher, Toilette, Sonne, etc.) setzt sich bitte eher in die Nähe der
Tür. Die SuS, welche den Tag eher vollständig im Klassenraum
verbringen möchten, wählen bitte einen Platz weit entfernt der Tür
- Es gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern zu jeder Zeit
- Stand jetzt (29.04. 12:00 Uhr) herrscht keine Mundschutzpflicht
Sollten Sie bisher keinerlei Informationen per Mail von mir erhalten haben,
so schreiben Sie mich kurz über d.oetting@schulen.bremerhaven.de an und
ich integriere Sie in die Emailverteilerliste. Ansonsten gilt, dass auf unserer
Homepage stets aktuell über die neuesten Vorhaben informiert wird.

Mit freundlichen Grüßen

Dennis Oetting

FB Logistik

E-Mail: schule@bs-t.eu

