„Wechsel in den Distanzunterricht an der Berufsschule Miltenberg-Obernburg
und an der Berufsfachschule Obernburg ab 09.12.2020“
(Stand: 09.12.2020)

Liebe Schülerinnen und Schüler der Berufsschule und der Berufsfachschule,
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

die Infektionszahlen in Bayern bewegen sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau; die bisher eingeleiteten
Maßnahmen haben bislang nicht den gewünschten Erfolg erbracht.
Aus diesem Grund hat der Ministerrat am Sonntag, 06.12.2020, in einer Sondersitzung Verschärfungen der
Corona-Maßnahmen in Bayern beschlossen, die auch den Schulbereich betreffen. Ziel ist es, vor Weihnachten
die Zahl der Schüler*innen im Schulgebäude sowie in der Schülerbeförderung zu reduzieren und so in Kombination mit den Maßnahmen im außerschulischen Bereich einen wirksamen Beitrag zur Infektionsprävention
er Schulbetrieb soll dabei flexibel auf die Herausforderungen dieser Pandemie reagieren.

Aufgrund der Vorgaben durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus vom
08.12.2020 gelten folgende Regelungen:
1. Ab Mittwoch, 09.12.2020, bis voraussichtlich Freitag, 18.12.2020, erfolgt für alle Klassen (auch Abschlussklassen, Klassen zur Berufsvorbereitung, der Berufsintegration und der Berufsgrundschuljahre) der Berufsschule Miltenberg-Obernburg und der Berufsfachschule Obernburg (auch Abschlussklassen) die Beschulung ausschließlich über digitalen Distanzunterricht.
2. Im digitalen Distanzunterricht gilt am jeweiligen Unterrichtstag der reguläre Stundenplan.
3. Der 21./22. Dezember 2020 bleiben weiter unterrichtsfrei, d.h. es erfolgt kein digitaler Distanzunterricht.
Dies bedeutet, dass Schüler*innen in einer dualen Ausbildung an diesen Tagen in ihren Ausbildungsbetrieb
gehen und die anderen Schüler*innen frei haben.
4. Die Schüler*innen werden im neuen Jahr über die Klassenleitung bzw. die Homepage der Berufsschule
Miltenberg-Obernburg informiert, wie die Beschulung ab 11.01.2021 erfolgen wird.

Bitte beachten Sie auch die ergänzenden Informationen und Hinweise:
1. Der DU ist nach § 19 Abs 4 BaySchO dem Präsenzunterricht gleichgestellt. Auch die Durchführung mündlicher Leistungsnachweise im DU ist auf dieser Basis möglich. Im DU gelten für Auszubildende die gleichen
Bestimmungen wie im Präsenzunterricht hinsichtlich Anwesenheit, Mitarbeit, Krankheit, Freistellung etc.
2. Die Auszubildenden sind von ihrem Ausbildungsbetrieb für die Teilnahme am DU in dem Rahmen freizustellen, in dem auch der reguläre Präsenzunterricht stattfinden würde (vgl. KMS VI-BO9200-1-7a.421 48
vom 16.07.2020).
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3. Der DU ist nicht nur auf das häusliche Umfeld beschränkt, so dass der Lernort für den DU von den Ausbildungsbetrieben und Auszubildenden im Bewusstsein der wechselseitigen Rücksichtnahme und Verantwortung einvernehmlich festgelegt werden kann. Falls die Teilnahme am DU im Ausbildungsbetrieb erfolgen
soll, benötigt der/die Auszubildende jedoch einen Raum, in dem er/sie störungsfrei arbeiten kann, sowie
das notwendige technische Equipment (PC/Laptop, Kamera, Mikrofon/Lautsprecher, Drucker usw.).
4. Der DU der Berufs(fach)schule erfolgt über die an den Schulen etablierten Kommunikationsplattformen
„Microsoft Teams“ und „mebis“ sowie über E-Mail-Verkehr.
5. Beachten Sie weiterhin die Veröffentlichungen auf unserer Homepage (https://www.bs-mil-obb.de/), vor
allem im Hinblick auf die Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 11.01.2021.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schüler und Schülerinnen,
ich bitte um Ihr Verständnis, dass wir diese Vorgehensweise so kurzfristig umsetzen, aber sie dient bei dem
aktuellen Infektionsgeschehen der Aufrechterhaltung eines geregelten Schulbetriebs an der Berufsschule und
der Berufsfachschule.
Ich bin mir sicher, dass wir diese Herausforderung in den letzten Unterrichtswochen in diesem außergewöhnlichen Kalenderjahr 2020, aber auch die neuen Herausforderungen im neuen Jahr 2021 meistern werden.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!

Alexander Eckert, OStD
Schulleiter
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