An alle Ausbildungsbetriebe

HNR
16. Dezember 2020

Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb bis zum 10. Januar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
das laufende Schuljahr ist durch die Corona-Pandemie in besonderem Maß geprägt. Alle am Schulbetrieb Beteiligten haben in den vergangenen Monaten umfassende Maßnahmen getroffen, um
den Präsenzunterricht auch für die Berufsschule zu ermöglichen, ohne dass sich hierdurch ein erhöhtes Infektionsrisiko für Ihre Auszubildenden ergeben würde.
Aktuell ist davon auszugehen, dass es allgemein zu einem weiteren Anstieg der ohnehin bereits hohen Infektionszahlen kommen kann. Am 13. Dezember 2020 haben daher die Ministerpräsident*innen der Länder gemeinsam mit der Bundeskanzlerin verschärfte Infektionsschutzmaßnahmen mit
Einschränkungen im öffentlichen und gesellschaftlichen Leben beschlossen. Dabei sollen auch die
Schulen ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zur Eindämmung der Corona-Pandemie gerecht werden und den Schulbetrieb und somit die sozialen Kontakte soweit wie möglich reduzieren.
Für die Jean-François-Boch-Schule wie für alle saarländischen Berufsbildungszentren gelten dabei
die folgenden Rahmenvorgaben:
•

Bis Freitag, den 18. Dezember 2020 wird die Präsenzpflicht an der Schule für alle Klassen und
Kurse bis zum 10. Januar 2021 ausgesetzt. Das heißt, es findet für alle Schülerinnen und
Schüler kein Unterricht in der Schule, sondern ein Lernen von zuhause statt.

•

Dabei gilt die Schulpflicht. Das bedeutet, dass alle Schüler*innen – auch die Berufsschüler*innen des dualen Systems – bis zum 18. Dezember 2020 sowie vom 4. bis zum 8. Januar
2021 unter Zuhilfenahme digitaler Kommunikationswege zu Hause beschult werden. Dieser
Distanzunterricht ist verpflichtend und findet nach dem bekannten Stundenplan an den vorgesehenen Berufsschultagen statt.

•

Nach einhelliger Rechtsauffassung des Ministeriums für Bildung und Kultur und der Kammern sind Auszubildende zur Teilnahme am Lernen von zuhause freizustellen. Ggf. können
ihnen für die fraglichen Zeiträume geeignete Räumlichkeiten in den jeweiligen Betriebsräumen zur Verfügung gestellt werden.
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Ob und in welcher Weise diese Vorgaben für den Schulbetrieb angepasst werden, hängt von der
Entwicklung des Infektionsgeschehens in den nächsten Wochen ab. Selbstverständlich werde ich Sie
so früh wie möglich im neuen Jahr über die Bedingungen des Schulbetriebs ab dem 11. Januar 2021
informieren. Bis dahin danke ich Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich frohe und besinnliche Feiertage, ein erfolgreiches neues Jahr
und insbesondere Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Nikolaus Heinrich, OStD
Schulleiter
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