Schulzentrum Carl von Ossietzky

B erufliche S chule für Technik
Schulbetrieb ab dem 27.04.2020

An alle Schüler*innen, Eltern und Ausbildungsbetriebe
Die Berufliche Schule für Technik (BST) beendet am 27. April 2020 bzw. 4. Mai 2020
seine Schulschließung und nimmt seine Regelbeschulung wieder auf. Angesichts der
jedoch immer noch angespannten Lage und der dringenden Notwendigkeit für wohl
überdachte und sehr behutsame Wiedereinstiegsregelungen für die Beschulung in den
Berufsschulen, kann der Unterricht in den nächsten Wochen nicht vollumfänglich wieder
angeboten werden. Es können daher zunächst nur reduzierte Unterrichtsangebote
gemacht werden
Am 27. April 2020 beginnt ein prüfungsvorbereitender Unterricht in den Abschlussklassen.
Ab dem 4. Mai 2020 starten die anderen Klassen, wobei hier zunächst jene Klassen zum
Zuge kommen, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfung ablegen. Der Umfang des
Unterrichts wird erheblich reduziert werden müssen, um die hygienischen Bedingungen
und Abstandregeln einhalten zu können. Bis zur Wiederaufnahme der Regelbeschulung
bleibt es bei allen „nicht prüfungsrelevanten Klassen“ bei einem "Unterricht auf Distanz"
u. a. über die Lernplattform "itslearning", Mail o. ä.
Auch in den nächsten Wochen werden wir immer wieder mit Problemstellungen
konfrontiert werden, die Beratungen, Neujustierungen und ggf. auch Rücknahmen von
Entscheidungen zur Folge haben können. Häufig sind aufgrund der Komplexität des
berufsbildenden Systems Problemstellungen nur vor Ort in den Schulen zu lösen. Daher
werden auch unsere Publikationsplattformen (Homepage / Untis) nicht immer den
aktuellen Stand widerspiegeln. Wir bitten daher alle Beteiligten weiterhin um Flexibilität
und Kreativität bei der Bewältigung der Krise.
Die Solidarität, die in diesen Tagen spürbar ist, macht Mut. Das gesamte Kollegium der
BST wird weiter Ihr Bestes geben und so dazu beitragen, diese Ausnahmesituation
bestmöglich zu bewältigen. Gemeinsam sind wir stark – gestern, heute und morgen.
Bleiben Sie gesund!

Thomas Wendorff
Schulleiter

Zum Schutz vor dem Corona-Virus noch ein
paar besondere Hinweise für unsere
Schüler*innen
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Es wird ein reduziertes Unterrichtsangebot geben
Um den Abstandsregelungen und Hygienestandards gerecht werden zu können,
werden große Klassen in kleinere Lerngruppen aufgeteilt.
Ein veränderter Unterrichtplan wird Ihnen von den Klassenlehrer*innen übermittelt.
Dieser kann sich ggf. - durch situative Gegebenheiten bedingt – im Laufe der Schulzeit
verändern.
Es wird unterschiedliche Pausenszenarien geben. (Lehrer*innen gibt nähere
Informationen)
Die Mensa wird voraussichtlich vom 27.04.2020 bis zum 07.05.2020 nicht geöffnet
sein (Eigenverpflegung).
Als Eingang stehen nur der Haupteingang und der Werkstatteingang zur
Verfügung. Alle anderen Außentüren können als Ausgänge genutzt werden.
Denken Sie immer an den Abstand von mind. 1,5 m zur nächsten Person. 
Achten Sie auf regelmäßiges Hände waschen und beginnen Sie gleich vor
Unterrichtsbeginn damit.
Klassenräume: Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw.
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen.
Falls Sie aufgrund von Vorerkrankungen besonders gefährdet sind, lassen Sie bitte
durch ihren Arzt abklären, ob Sie zur sogenannte Risikogruppe gehört. Als Nachweis
muss dem/der Klassenlehrer/in eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt (bzw.
geschickt) werden.
Das Wichtigste zum Schluss: Wenn Sie Symptome einer Erkrankung (Erkältung,
Fieber etc.) feststellen, kommen Sie nicht in die Schule. Klären Sie die Ursache
der Symptome erst mit ihrem Arzt ab.

Bitte verhalten Sie sich entsprechend, so gefährden Sie nicht sich und Ihre Mitmenschen.
Sollte
dennoch
fahrlässig
gegen
die
angesprochenen
prophylaktischen
Hygienemaßnahmen verstoßen werden, werden schulverweisende Maßnahmen
ergriffen.
Wenn wir aufeinander Acht geben, werden wir auch die nächsten Herausforderungen
gemeinsam gut bewältigen.
Das Kollegium der BST

