Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigte, liebe Ausbildungsbetriebe,
auf Basis des Bund-Länder-Beschlusses vom 10. Februar 2021 möchte die Landesregierung ab dem
22.02.2021 schrittweise in den Präsenzunterricht zurückkehren. Nähere Informationen hierzu
entnehmen Sie bitte den Anlagen im Anhang. In Abstimmung mit den anderen beruflichen Schulen
im Ortenaukreis werden wir zunächst diejenigen Abschlussklassen in Präsenz beschulen, deren
Prüfungen unmittelbar bzw. im Laufe des Schuljahres anstehen. In Abhängigkeit des weiteren
Pandemiegeschehens bzw. der Möglichkeiten vor Ort können dann in einem weiteren Schritt ggf.
zusätzliche Klassen in die Präsenzbeschulung einbezogen werden.
Grundsätzlich bedeutet das, dass wir neben den Jahrgangsstufen 1 und 2 (WG12 und WG13)
zunächst das BK2, die BFW2, die Berufsschulklassen im 3. Ausbildungsjahr sowie die
Einzelhandelsklasse im 2. Ausbildungsjahr (teilweise) in Präsenz unterrichten werden. Die genannten
Abschlussklassen werden mit Blick auf unsere Berufsschulklassen im dort eingeführten A-B-WochenModell jeweils eine Woche in Präsenz (B-Woche) und eine Woche im Homeschooling (A-Woche)
unterrichtet (Wechselunterricht). Für alle anderen Klassen wird bis auf Weiteres ausschließlich
Fernunterricht angeboten.
Während der Präsenzwoche der Abschlussklassen (B-Woche) kann der Fernunterricht in den übrigen
Klassen aus organisatorischen Gründen nicht mehr wie bisher in vollem Umfang gemäß Stundenplan
erfolgen, sondern muss analog zum letzten Jahr in der ersten Pandemiephase im Wesentlichen über
Aufgaben erfolgen, die den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt und von diesen
bearbeitet werden. Das heißt, die Lehrkräfte stellen hier in allen Fächern mind. 1x pro Woche
Arbeitsaufträge mit Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum und Abgabetermin (Rückmeldung in
„Kernfächern“ mind. 2x pro Woche/ ansonsten 1x pro Woche), siehe „Grundsätze zum Fernlernen“,
Stand 11/2020. In Abhängigkeit der jeweiligen Planung können selbstverständlich nach Rücksprache
mit den Lernenden auch Videokonferenzen durchgeführt werden. Näheres zum konkreten Ablauf
siehe „Raum-Zeit-Plan“ im Anhang.
In der Woche vom 22.-26.02.2021 (A-Woche) findet somit zunächst für alle Klassen ausschließlich
Fernunterricht statt. Die Lehrkräfte bereiten ihre Klassen (vor allem die Nicht-Abschlussklassen) in
dieser Woche bitte auf die Präsenzwoche vor (z. B. Arbeitsaufträge ausgeben und erläutern; die
Arbeitsaufträge können dann in der nächsten Fernlernwoche online besprochen werden). Aufgrund
Ihrer Klassengröße werden die Klassen WG12/BK2 geteilt. Die entsprechende Gruppenzugehörigkeit
wird den Betroffenen durch Herrn Zürn/Herrn Arnold als zuständige Abteilungsleiter zeitnah mitgeteilt.
Im Übrigen gilt, dass zwingend notwendige schriftliche Leistungsmessungen für alle Klassen in
Präsenz durchgeführt werden können und müssen. Für Vollzeitklassen, die nicht Abschlussklassen
sind, planen Sie hier bitte nach Möglichkeit den Nachmittag ein. Zur Organisation und Planung nutzen
die Lehrkräfte bitte den Untis-Messenger und binden abteilungsbezogen Herrn Zürn bzw. Herrn Arnold
mit ein.
Es gilt wie vor Weihnachten im Gebäude sowie auf dem gesamten Schulgelände durchgängig
Maskenpflicht. Bitte tragen Sie eine medizinische Maske (kann bei Vergessen auch im Sekretariat
gegen Entgelt (1€) bezogen werden) und halten alle sonstigen Hygienevorgaben streng ein (AHA-LRegeln).
Die Unterrichtsräume sind während der großen Pause zu verlassen, die Schülerinnen und Schüler
werden dringend gebeten, sich hier außerhalb des Gebäudes aufzuhalten. Der Mindestabstand von
1.50 Metern ist zu beachten. Das gilt auch für die schulischen Hin- und Rückwege.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

Unsere Planung erstreckt sich zunächst auf die kommenden Wochen bis zum Beginn der Osterferien
(01.04.2021). Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass aufgrund der Dynamik der Situation auch
kurzfristige Änderungen nach wie vor jederzeit möglich sind. Wir werden Sie im Fall wie immer zeitnah
in Kenntnis setzen.
Für weitere Informationen verweise ich wie üblich an dieser Stelle auf die Seite des
Kultusministeriums (km-bw.de) sowie auf unsere Homepage (ks-hausach.de).
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Restwoche und einen gesunden Start in das 2. Schulhalbjahr.

Mit freundlichen Grüßen
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