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Schulbetrieb ab 11. Januar 2021

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
ich wünsche Ihnen ein gesundes und zufriedenes neues Jahr und viel Zuversicht für die
kommenden Monate, in denen es hoffentlich gelingen wird, das Pandemiegeschehen so
zu kontrollieren, dass unser Leben sich schrittweise der Normalität annähern wird. Damit
meine ich natürlich auch und insbesondere den Unterricht an unseren Schulen und die
Ausbildung in den Ausbildungsbetrieben.
Sie alle haben in den vergangenen Monaten unter äußerst widrigen Bedingungen arbeiten
und Ihren Unterricht bzw. die Ausbildung in Form von Distanzlernen völlig neu denken
und konzipieren müssen. Das war eine große Anstrengung und pädagogische
Herausforderung und dafür danke ich Ihnen, auch im Namen von Minister Dr. Buchholz
und Staatssekretär Dr. Rohlfs sehr herzlich.
Seit Beginn dieser Woche ist das SHIBB für die Berufsbildenden Schulen zuständig und
ist somit, gemeinsam mit dem Arbeits- und dem Bildungsministerium, an der Entstehung
der weiterhin gemeinsamen Reglungen für den Schulbetrieb in Schleswig-Holstein
beteiligt. So wird es weiterhin eine gemeinsame Schulen-Coronaverordnung und
ergänzende Vorschriften geben, die aber eigene Regelungen für die Berufsbildenden
Schulen inkl. der Regionalen Berufsbildungszentren enthalten werden, die die
Besonderheiten unserer Schulen und der Vielfalt der Bildungsgänge, insbesondere in der
dualen Ausbildung, berücksichtigen. Es gilt eine Priorität auf die Erreichung der
Abschlüsse.
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-2Ab dem kommenden Montag soll für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2020/21
an Abschluss- oder Zwischenprüfungen teilnehmen, Präsenzunterricht angeboten
werden, sofern eine angemessene Prüfungsvorbereitung in Distanz nach Einschätzung
der Schule nicht möglich ist. Hierbei sind die Hygieneregeln inkl. der Maskenpflicht zu
beachten und die Einhaltung des Abstandsgebotes ist zu beachten.
Alle anderen Schülerinnen und Schüler werden auf Distanz lernen. Ausnahmen gibt es
nur für zwingend erforderliche Leistungsnachweise, wie Nachschreibeklausuren einzelner
Lernender.
Ab dem 1. Februar 2021 planen wir zum vollen Präsenzunterricht zurückzukehren, sofern
das Infektionsgeschehen es zulässt. Bei über 50 Infizierten / 100.000 Einwohner pro
Woche im Kreis soll sichergestellt werden, dass nicht mehr als 50% der Schülerinnen und
Schüler in Präsenz unterrichtet werden und dass Lerngruppen mit mehr als 15
Schülerinnen und Schülern entweder geteilt oder in so großen Räumen unterrichtet
werden, dass ein Abstand von 1,5 m gewährleistet werden kann.
Abschlussjahrgänge und Prüfungsklassen erhalten vorzugsweise Präsenzunterricht. Die
Festlegung der zu unterrichtenden Klassen erfolgt durch die Schulleitung.
Wir bitten Sie, die Schülerinnen und Schüler sowie die Auszubildenden und ihre Betriebe
in angemessener Weise über die Planungen zu unterrichten.
Gemeinsam werden wir weiter dafür arbeiten, unseren Schülerinnen, Schülern und
Auszubildenden eine gute Bildung und Ausbildung zu ermöglichen, damit sie durch die
Pandemie möglichst wenige Nachteile auf ihrem Bildungsweg erleiden und ihren Weg in
den Beruf und damit ein selbstbestimmtes Leben finden.
Wir bitten Sie dafür weiterhin um Ihre engagierte Arbeit, Ihre Kreativität und Flexibilität.
Dann wird es uns gemeinsam gelingen.
Passen Sie auf Ihre Schülerinnen und Schüler und auch gegenseitig auf sich auf, damit
wir alle gesund und zuversichtlich durch die Pandemie kommen.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen

Jörn Krüger
Dezernatsleiter und
Leitung SHIBB i.V.

