
 
 

Sehr geehrte Ausbilderinnen, sehr geehrte Ausbilder, 

wir befinden uns infolge der Corona-Pandemie in einer Ausnahmesituation, die 
unsere Gesellschaft vor nie gekannte Herausforderungen stellt. Diesen Heraus-
forderungen müssen wir uns auch als Berufsbildende Schule stellen. Das nieder-
sächsische Kultusministerium hat die schrittweise Wiederaufnahme des Unter-
richts an den Schulen mit Erlassen am 17.04.20 verbindlich geregelt und in einem 
Leitfaden zusammengefasst (vgl. 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/schrit

tweise-wiedereroffnung-der-schulen-notbetreuung-in-kitas-wird-ausgeweitet-
187510.html.) 

Die Wiederaufnahme des Unterrichts beginnt phasenweise, wobei in der ersten 
Phase Auszubildende der Abschlussklassen wieder in der Berufsschule unter-
richtet werden. Folgender Zeitrahmen wurde für die schrittweise Öffnung vom 
Kultusministerium festgelegt:  

 Die Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr starten mit dem 

Unterricht in der Berufsschule am 27.04.20. (Phasen des Lernens zu 

Hause sind möglich). 

 Die Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr starten mit dem 

Unterricht in der Berufsschule am 11.05.20 (häusliches Lernen findet ab 

dem 22.04.20 statt). 

 Die Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr starten mit dem Unterricht 

in der Berufsschule am 01.06.20 (häusliches Lernen findet ab dem 

24.04.20 statt). 

Es wird schulweit bis zum Schuljahresende für viele Klassen Phasen des „Lernens 
zu Hause“ und Phasen des Lernens in der Schule geben. Ein regulärer Schulbetrieb 
mit einer vollen Beschulung der Auszubildenden wird bis zu den Sommerferien 
realistisch betrachtet voraussichtlich nicht möglich sein. Große Klassen müssen 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben geteilt und im wöchentlichen Wechsel 
(Unterricht in der Schule, häusliches Lernen) beschult werden. Auch wird die 
Anzahl der Unterrichtsstunden pro Berufsschultag an unserer Schule grund-
sätzlich auf 6 Stunden begrenzt. 

Unsere Lehrkräfte haben sich zum Ziel gesetzt, Ihre Auszubildenden in dieser 

schwierigen Zeit, dennoch adäquat zu beschulen und haben entsprechende 

Rahmenbedingungen geschaffen. Hierzu wurden u. a. Lehrpläne angepasst, 
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Inhalte gekürzt bzw. auf das kommende Schuljahr verlagert und viele Unterstütz-

ungsangebote in digitaler Form bereitgestellt.  

Die nächsten Wochen stellen für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar. 

Die Schule benötigt daher Ihre Unterstützung, indem Sie Ihre Auszubildenden an 

den bekannten Schultagen freistellen. Auch für den Berufsschulunterricht in 

anderer Form (hier: „Lernen zu Hause“) ist es notwendig Ihre Auszubildenden im 

Umfang von sechs Zeitstunden pro Schultag freizustellen. Unter anderem führt 

das Kultusministerium eindeutig und verbindlich zum Berufsschulunterricht aus: 

„Sofern der Berufsschulunterricht in anderer Form (Lernen zu Hause im Umfang 

von sechs Zeitstunden) stattfindet, sind die Auszubildenden gemäß §15 BBiG 

durch den Betrieb oder die Einrichtung freizustellen.“ 

Die BBS Peine setzt den Erlass des Kultusministeriums konsequent um. Wir haben 

für alle Lernende den Zugang zur digitalen Plattform MS Teams geschaffen, die 

das Lernen zu Hause und die durchgehende Kommunikation mit den Lehrkräften 

sicherstellt. 

Nicht alle Auszubildende verfügen zu Hause über die technischen Möglichkeiten, 

sich am E-Learning zu beteiligen. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihren 

Auszubildenden entsprechende Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stellen 

würden. 

Der Präsenzunterricht muss den Hygienevorschriften des Niedersächsischen-

Rahmenhygieneplans entsprechend durchgeführt werden. Diese sind sehr um-

fangreich und schreiben u. a. einen Mindestabstand von 1,50 Meter in jeder 

Bewegungssituation zwischen Personen in der Schule vor. Die Auszubildenden 

werden vor Ort von ihren Lehrkräften über die umfangreichen Hygiene-

regelungen belehrt. 

Detaillierte Informationen finden Sie auf der Homepage unsere Schule, die 

ständig aktualisiert wird. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass alle Maßnahmen - der dramatischen und 

unsicheren Situation geschuldet - ständig im Fluss sind und gegebenenfalls 

angepasst werden müssen. 



 
 

Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

Mit den allerbesten Wünschen für Ihre Gesundheit 

Maria Zerhusen 

Schulleiterin 

Peine, 25.04.2020 


