An die
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Ausbilderinnen und Ausbilder in den
Arztpraxen, Tierarztpraxen, Zahnarztpraxen,
Apotheken und zahntechnische Labors

29.05.2020

Unterricht nach den Pfingstferien
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,
wir freuen uns sehr, dass wir nach den Pfingstferien unsere Schülerinnen und Schüler wieder an der Schule begrüßen dürfen. Seit Donnerstag, den 28.05.2020 wissen
wir nun auch, dass wir unsere Medizinischen und Zahnmedizinischen Fachangestellten an die Schule holen dürfen.
Natürlich ist der Corona-Virus nicht einfach verschwunden. Wir werden anhand unseres Hygieneplans sehr genau darauf achten, dass alle gut geschützt sind. Weil natürlich immer noch die Abstandsgebote gelten, werden wir in den letzten 6 Wochen des
Schuljahrs so etwas wie einen zweiwöchigen Wechsel für unsere Schülerinnen und
Schüler organisieren. Dann haben wir jede Woche ungefähr die Hälfte der Schülerschaft im Haus. Das kann dann so aussehen, dass wir z.B. die eine Hälfte der Klasse
in der Woche A und die andere Hälfte der Klasse in der Woche B unterrichten. Das
bringt den Vorteil, dass wir den Fernunterricht auf ein Mindestmaß reduzieren können. So können die Schülerinnen und Schüler während der jeweiligen Präsenzphase
Aufgaben mitnehmen, die in der nächsten Präsenzphase besprochen werden können. Es wird aber in bestimmten Schularten auch Ausnahmen geben, z.B., dass die
jeweiligen Klassen jeden Tag an die Schule kommen dürfen. Zudem wird die Präsenzphase auch immer wieder „gestört“ sein durch Prüfungen der Abschlussklassen:
in den Vollzeitschulen durch die zweite Runde, in den Berufsschulen durch die praktischen Abschlussprüfungen.
Genaue Pläne erhalten Sie rechtzeitig über Ihre Klassenlehrer.

Für die Ausbildungsbetriebe
Die Berufsschülerinnen und Berufsschüler stehen an den Tagen, an denen sie keinen
Präsenzunterricht haben, den Praxen zur Verfügung. Jedoch bitte ich darum, angemessene Lernzeit zur Verfügung zu stellen, damit unsere Schülerinnen und Schüler
ihre Aufgaben für den Berufsschulunterricht erledigen können. Für diese Lernzeit haben die Auszubildenden ein Recht.
Weitere Informationen (Stundenpläne, Wochenpläne usw.) für die jeweiligen Klassen
erhalten Sie über die Abteilungsleitungen und die Klassenlehrerinnen und –lehrer.
Herzliche Grüße
gez. Anton Metz
Schulleiter

