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Mannheim, 25.06.2019 
 
 

Geplante Beschulung Ihrer Auszubildenden in den Nichtprüfungsklassen ab 15. Juni 2020  

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsbetriebe, 

am Montag, 4. Mai 2020, startete der Schulbetrieb mit den Abschluss-/Prüfungsklassen in der Berufsschule, die bis 
25.06.2020 ihre schriftlichen Abschlussprüfungen absolviert haben werden. Der Schulbetrieb lief aus unserer Sicht, 
von Ausnahmen abgesehen, relativ reibungslos. Die Schülerinnen und Schüler haben sich verantwortungsvoll an 
die vom Land vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln gehalten. 
Vielen Dank, dass Sie Ihre Auszubildenden für den Präsenzunterricht freigestellt und auch darüber hinaus bei der 
Prüfungsvorbereitung unterstützt haben.  
Wir freuen uns, dass nun nach den Pfingstferien alle Auszubildenden, die im nächsten Schuljahr ihre Abschlussprü-
fung absolvieren werden, in den Präsenzunterricht vor Ort an die Berufsschule kommen und im Wechsel mit Fern-
lernunterricht beschult werden. 
Dazu ist es unbedingt erforderlich, dass Sie Ihre Auszubildenden – wie in „normalen“ Zeiten auch - für den  
Präsenzunterricht aber auch für die Fernlernangebote und -arbeitsaufträge freistellen.  
Bitte weisen Sie Ihre Auszubildenden darauf hin, dass sich an der Verpflichtung, die Schule zu besuchen (virtuell 
oder tatsächlich), nichts geändert hat. Nur Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören, entschei-
den selbst (bzw. bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) über ihre Teilnahme am Präsenzunterricht. Neh-
men sie am Präsenzunterricht nicht teil, werden sie, je nach Ausstattung der Schule, über Videosequenzen in den 
Unterricht eingebunden oder adäquat mit Aufgaben versorgt. 
Auch die zu den Risikogruppen gehörenden Lehrkräfte werden teilweise nicht an der Schule präsent sein. Sie ver-
sorgen ihre Klassen über Videokonferenzen oder stellen Arbeitsmaterial zur Verfügung. Die detaillierte Vorgehens-
weise obliegt der jeweiligen Berufsschule. Es wird sichergestellt, dass auch hier der Fernunterricht fortgesetzt wird, 
teilweise mit festen Stundenvorgaben laut Stundenplan. 
Wir wissen um die z.T. schwierige Situation bei Ihnen vor Ort, jedoch ist die Freistellung im Berufsbildungsgesetz 
zwingend vorgeschrieben und gilt auch für diese schwierigen/besonderen Zeiten. 
Die zuständigen Industrie- und Handelskammern sowie das Referat Berufliche Schulen des Regierungspräsidiums 
Karlsruhe unterstützen die Bemühungen der Schulen, das Unterrichtsangebot sicherzustellen und bitten Sie eben-
falls, den Auszubildenden den Schulbesuch und damit eine optimale Ausbildung zu ermöglichen. 
 
Viele Grüße – und bleiben Sie gesund 
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