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Regelungen für die Zeit bis zum Schuljahresende 2019/20 

2020-05-08 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

wir freuen uns darauf, Sie nach 8 Wochen mit einem ausschließlich digitalen Unterrichtsan-

gebot bzw. „Fernunterricht“ wieder im Berufsbildungszentrum Plön begrüßen zu können. 

Auch in den nächsten Wochen wird das digitale Angebot weiterhin für Sie sehr wichtig sein, 

da wir unter den aktuellen Bedingungen keinen „normalen“ Unterricht anbieten können. Wir 

hoffen, dass wir alle Klassen zumindest für einen Tag in die Schule holen können, um die 

bisherigen Erfahrungen zu besprechen und das weitere Lernen in der Ferne zu organisieren. 

Von Ihrem und unserem Verhalten hängt es ab, ob sich die Infektionswelle weiterhin so posi-

tiv entwickelt und möglichst wenig Menschen schwer an COVID-19 erkranken. Dazu ist es 

unbedingt notwendig, dass Sie sich während des Schulbesuchs strikt an die folgenden Rege-

lungen halten. Schön, dass Sie wieder im Hause sein werden, wir haben Sie alle sehr 

vermisst. 

 

 

Schulische Angebote ab 11.05.2020 

1. Auf Grund der Prüfungen wird es ein geregeltes Angebot an Präsenzveranstaltungen frühes-

tens ab dem 11.05.2020 geben. Die Abteilungsleitungen haben einen abgestimmten Unter-

richtsplan ab dem 12.05.2020 bis zum 26.06.2020 erstellt. Mündliche Prüfungen und Kam-

merprüfungen in diesem Zeitraum wurden in dem Unterrichtsplan berücksichtigt. 

2. Die aktuelle Planung für die Angebote finden Sie auf der Homepage des Berufsbildungszent-

rums Plön. 

3. Die Klassenlehrkräfte informieren die Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse über die jewei-

lige Gruppenzugehörigkeit. 

4. Praktika können unter Beachtung von Hygieneschutzbestimmungen und bei Zustimmung der 

betreuenden Betriebe und Institutionen stattfinden, sofern sie Teil der Ausbildung sind. 

5. Übergänge in eine Ausbildung oder weitere Bildungsgänge sind zu unterstützen. 

6. „Schulen entwickeln … transparente Strukturen … zur Gewährleistung von Kontakten 

zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern auch aus dem Homeoffice bzw. dem 

häuslichen Lernen heraus, Hinweise zur Erreichbarkeit von Lehrkräften, z.B. Lehrersprech-

stunden, und kommunizieren diese Strukturen und Pläne möglichst frühzeitig den Schülerin-

nen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigen (und weiteren Bildungspartnern / Anm. 

Berufsbildungszentrum Plön ).“ 

7. Wettbewerbe, Schulfahrten, Lernen am anderen Ort und Fachtage finden in diesem Schul-

jahr nicht mehr statt. 
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8. Bis zum Ende der Ausbildung/des Bildungsgangs müssen mindestens 50% der Praktika 

erbracht sein.  

Online-Angebote (Fernunterricht) 

9. Es gibt eine transparente Struktur, wann welche Lehrkraft für die Schülerinnen und Schüler 

und wann die Schülerinnen und Schüler für die Lehrkraft erreichbar sein müssen. 

10. Schülerinnen und Schüler ihrerseits sind verpflichtet, schulische Angebote im Rahmen des 

Möglichen anzunehmen und auch ihrerseits den Kontakt mit ihren Lehrkräften zu halten. 

11. Lehrkräfte sind für Ihre Schülerinnen und Schüler über ihre dienstliche E-Mail erreichbar. 

12. Die Schülerinnen und Schüler aktualisieren ihre Kontaktdaten incl. E-Mailadresse über die 

Sekretariate des Berufsbildungszentrums Plön. 

13. Lehrkräfte einer Klasse halten  regelmäßigen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern der 

Klasse. Dazu stehen folgende Systeme zur Auswahl: 

a. Mail 

b. Moodle 

c. Untis Messenger 

d. Telefon 

e. Brief 

14. Lernmaterialien werden digital nur über ein von der Schule bereitgestelltes System verteilt 

und eingesammelt: 

f. Moodle 

g. Netman 

h. E-Mail 

i. Untis Messenger 

Dadurch sollvermieden werden, dass einzelne Schülerinnen und Schüler auf vielfachen 

Portalen zu unterschiedlichen Bedingungen Aufgaben bearbeiten. 

15. Für kooperative Zusammenarbeit und Videokonferenzen einigen sich die Kolleginnen und 

Kollegen einer Klasse auf je ein weiteres System. Die Klassenlehrkraft koordiniert den 

Prozess. 

16. Schülerinnen und Schüler werden mit Lernmaterialien versorgt, sodass sie nach ihren 

Möglichkeiten auch selbstständig lernen können. 

17. Die Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler sollen in ihrer Gesamtheit in einer 

angemessenen Zeit realisierbar sein. 

18. Die Kammern haben ihre Betriebe informiert, dass sie die Auszubildenden nach Möglichkeit 

für die Bearbeitung der gestellten Aufgaben freistellen. Die Aufgabenlast darf nicht höher 

sein, als es die Arbeitszeit des bisherigen schulischen Angebots erlaubt. 

19. Im Online-Unterricht werden grundsätzlich keine Leistungsnachweise erbracht. 

20. Fachbezogene Leistungen, die Schülerinnen und Schüler auf Veranlassung der Schule nach 

dem 20.04.2020 außerhalb des Präsenzunterrichts erbringen, können berücksichtigt werden, 

sofern die Aufgaben allen betroffenen Schülerinnen und Schüler zugänglich sind, sie diese 

bearbeiten können und eine angemessene Gewichtung der Leistung möglich ist und diese 

nur zu Gunsten der Schülerin oder des Schülers in die Leistungsbeurteilung einfließt. 
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Hygienemaßnahmen  

21. Infektionsschutz hat generell Vorrang vor dem Schulbetrieb. 

22. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. 

23. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz/ einer -Bedeckungen (MNS/MNB) ist in Bereichen, in 

denen die 1,5m Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden können, zu tragen; z.B. 

Betreten und Verlassen des Klassenraums, in Gängen, auf Fluren, in Sanitärbereichen etc.  

24. Regelmäßiges Händewaschen ist eine der besten Infektionsschutzmaßnahmen. 

25. Regelmäßige Quer- bzw. Stoßlüftung der Räume. 

26. Hygienemaßnahmen und Hinweise auf den Infektionsschutz und das Ansteckungsrisiko 

werden im Unterricht behandelt. 

27. Die Räumlichkeiten werden täglich mit entsprechenden Reinigungsmitteln eingehend 

professionell gereinigt. Dies gilt insbesondere auch für Tische, Türklinken und Handläufe. 

28. In Klassenräumen und auf den Gängen sind Hinweisschilder der BzgA (s. Anlage) zum 

Infektionsschutz ausgehängt, die z.B. über allgemeine Schutzmaßnahmen wie Händehygiene, 

Abstandsregelung sowie Husten- und Niesetikette informieren. 

29. Die Regelungen zur Nutzung von Zugängen, Gängen und Wegen in der Schule sind einzuhal-

ten.  

30. Bei Vorliegen des Verdachts auf eine Erkrankung, bei der Erkrankung und dem Tod, die durch 

eine Infektion mit dem Coronavirus hervorgerufen wird, ist die Schulleitung zur Meldung 

beim Gesundheitsamt verpflichtet (§ 8 IfSG). 

31. Die Hygienemaßnahmen werden auf der Homepage veröffentlicht. 

Angebote mit Anwesenheitspflicht 

32. Die Klassenlehrkraft oder eine beauftragte Lehrkraft belehren die Schülerinnen und Schüler 

über die Hygienevorschriften, sammeln die von den Schüler*innen unterschriebenen Bögen 

zur Belehrung ein und übergeben diese an das jeweilige Sekretariat. 

33. Hygienemaßnahmen werden im Unterricht ausführlich thematisiert und bei Bedarf 

veranschaulicht. 

34. Es wird eine tägliche Abfrage der Schülerinnen und Schüler über deren Gesundheitszustand 

und Erkältungssymptome durchgeführt.  

35. Zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung werden krankheitsbedingte An- und Abwesenheiten 

von Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schülern erfasst und dokumentiert, in welchen Lern-

gruppen diese waren. 

36. Personen mit respiratorischen Symptomen dürfen am schulischen Präsenzbetrieb nur nach 

einer ärztlichen Abklärung oder einer Selbsterklärung über die Ursache der Symptome teil-

nehmen. 

37. Treten akute Symptome einer Coronavirus-Infektion auf (z.B. Fieber, trockener Husten, 

Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen, Muskel und Glieder-

schmerzen), ist der Schulbesuch unmittelbar abzubrechen. 

38. Schülerinnen und Schüler mit Vorbelastungen, die zu Risikogruppen gehören, müssen diesen 

Umstand vor Beginn des Unterrichts aktiv durch Telefonkontakt oder E-Mail gegenüber 

einem Sekretariat des Berufsbildungszentrums Plön erklären. 
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39. Vorbelastete Schülerinnen und Schüler, die zur Personengruppe mit einem höheren Risiko 

für einen schweren Krankheitsverlauf gehören, können nach Abstimmung mit der Schullei-

tung von der Teilnahme an Präsenzveranstaltungen in der Schule beurlaubt werden (§ 15 

Schulgesetz). Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher Gemeinschaft mit 

Personen leben, die aufgrund einer Risikoeinschätzung vorbelastet sind. 

40. Gemeinsam mit Schulleitung, Klassen- und Fachlehrkräften werden für Schülerinnen und 

Schüler mit einem höheren Risiko bzw. in häuslicher Gemeinschaft mit Personen mit höhe-

rem Risiko lebende Schülerinnen und Schüler individuelle Lösungen entwickelt.  

41. Je Raum (z.B. Unterrichtsraum, Lehrkräftezimmer, Toiletten, …) wird eine individuelle maxi-

mal zulässige Benutzeranzahl von der Standortleitung festgelegt und vor dem Raum ausge-

hängt. 

42. Es werden feste Lerngruppen mit fester Lehrkräfte- und Raumzuordnungen gebildet werden, 

um dem Infektionsschutz entsprechen zu können. 

43. Die Klassenlehrkräfte informieren die Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse über die jewei-

lige Gruppenzugehörigkeit und die individuellen Stundenpläne gemäß Homepage. 

44. Nach Möglichkeit benutzen die jeweiligen Bildungsgänge klar voneinander abgrenzbare 

Gebäudeteile  mit eigenen Eingängen. 

45. Die Toilettennutzung je Standort und Klasse ist geregelt.  

46. Unterrichtsbeginn und Pausenzeiten sind je Präsenzangebot individuell und je Standort abge-

stimmt geregelt. Möglichst wenig Schülerinnen und Schüler sind gleichzeitig in der Pause. 

47. Schülerinnen und Schüler erhalten Lernangebote, die ihnen helfen sollen, ihren Alltag 

konstruktiv zu gestalten und Kompetenzen für den weiteren Lernweg zu stabilisieren und, wo 

möglich, auszubauen. Priorität hat dabei der persönliche Kontakt zwischen den Schülerinnen 

und Schülern und der Schule, die als Bezugspunkt und Sozialraum erlebbar wird. 

48. Die Präsenzangebote sind auf die wesentlichen Lernfelder/Fächer begrenzt. 

49. Schülerinnen und Schüler verlassen das Schulgebäude sofort nach Ende der Pflichtveranstal-

tung. 

50. Das Corona-Pandemiegeschehen allein begründet bei der Leistungsfeststellung keinen 

Nachteilsausgleich. 

51. Klausuren müssen in diesem Halbjahr nicht geschrieben werden. 

52. Noten werden auf Grundlage der in diesem Jahr/Halbjahr bisher erbrachten Leistungen 

ermittelt. 

53. Bei der Leistungsbewertung tragen Lehrkräfte dieser besonderen Situation Rechnung, indem 

sie sorgfältig die individuelle Situation ihrer Schülerinnen und Schüler berücksichtigen und 

bei der Beurteilung von Arbeitsergebnissen wie auch Entscheidungen zur weiteren Schullauf-

bahn ihren pädagogischen Ermessensspielraum nutzen. 

54. Über den geplanten Unterricht und seine Durchführungsform je Bildungsgang und Jahrgangs-

stufe werden neben den Schülerinnen und Schülern auch die betroffenen Betriebe, Kam-

mern, Innungen, Eltern, der Kreis Plön und die Schulaufsicht über die Homepage informiert. 

 


