Information Nr. 5 der Schulleitung im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
Hier: Neue Regelungen für berufliche Schulen & Beschulung der Q-2 ab
04.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst einmal Ihnen allen herzlichen Dank für Ihre Flexibilität und Ihr Verständnis, dass wir die
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die Q-2 kurzfristig um eine Woche verschieben mussten.
Neuer Erlass für den Präsenzunterricht in der Q-2:
Aufgrund des gestern Nachmittag eingegangenen neuen Erlasses für die Beruflichen Schulen gilt für
Berufliche Gymnasien (abweichend von der Regelung für Gymnasien oder gymnasiale Oberstufen)
folgende Regelung:
Im Präsenzunterricht sollen beide Leistungskurse, Grundkurse Deutsch sowie entweder Grundkurse
Mathematik oder Englisch oder ein berufsbezogener Grundkurs unterrichtet werden. Maximal sollen
20 Stunden Präsenzunterricht stattfinden und es dürfen keine weiteren Fächer/Kurse angeboten
werden.
Außerdem hat das Ministerium die Prioritäten für die Präsenzbeschulung der verschiedenen
Schulformen in nachstehender Reihenfolge festgelegt:
1. Abschlussklassen der Berufsschule
2. Jahrgangsstufe 12 der Fachoberschule
3. Q-2 des beruflichen Gymnasiums
Bezüglich des Lehrkräfteeinsatzes wurde nachfolgende Prioritätenliste vorgegeben:
1. Einsatz in Prüfungen (dazu gehören auch Aufsichten)
2. Präsenzunterricht
3. Homeschooling
Nach intensiver Beratung und Analyse verschiedenster Optionen sind wir als Schulleitung in
Absprache mit Vertretern des Personalrats sowie der Sicherheits- und Gesundheitsbeauftragten zu
dem Entschluss gekommen, dass wir aufgrund unserer begrenzten Raum- und Lehrkräftekapazitäten
und vor allem, um das Infektionsrisiko größtmöglich zu reduzieren, zunächst nur eine eingeschränkte
Präsenzbeschulung der Q-2 leisten können.
Ab nächster Woche und solange die FOS mit Priorität ebenfalls präsent beschult wird, werden wir
in der Q-2 komprimiert an zwei Tagen lediglich die beiden Leistungskurse vollumfänglich sowie die
ergänzenden Grundkurse Rewe/Goek 14- tägig mit zwei Stunden unterrichten können.
Nach den FOS-Prüfungen wird ab dem 25.05.2020 der Präsenzunterricht für Sie in der Q-2
ausgeweitet. Hinzu kommt dann auf jeden Fall der verbindliche Deutschunterricht (GK). Darüber
hinaus wird hoffentlich bis dahin geklärt sein, ob es die Möglichkeit gibt, die Grundkurse in
Mathematik, Englisch und Rewe/Goek alternierend oder zusätzlich zu unterrichten.
Auswirkungen auf das Homeschooling
Für alle nicht präsent unterrichteten Klassen/Fächer/Kurse wird im entsprechenden Stundenumfang
Homeschooling fortgeführt.

Allerdings wird es aufgrund des Präsenzunterrichts und der zahlreichen anstehenden Prüfungen nicht
mehr möglich sein, das Homeschooling grundsätzlich in den Zeitfenstern des ursprünglichen
Stundenplans durchzuführen, wie dies viele von Ihnen bislang kennen.
Wir haben daher den Lehrkräften empfohlen, die Arbeitsaufträge im Homeschooling ab dem 4. Mai
2020 wöchentlich zu stellen und mit den jeweiligen Lerngruppen zu vereinbaren, wann sie erreichbar
sind bzw. wann Sie Rückmeldungen Ihrer Lehrkräfte erwarten können.

Zum Schluss noch ein Wort zum Thema Masken/Mund-Nase-Bedeckungen:
Bitte seien Sie Vorbild und tragen Sie die Masken beim Betreten und Verlassen des Gebäudes, in den
Fluren, Treppenhäusern und bei Toilettengängen. Wenn alle eine Bedeckung tragen, dann sind auch
alle geschützt. In Klassenräumen sind die Masken verzichtbar, der Mindestabstand muss eingehalten
werden.

Wetzlar, 30. April 2020
Ich wünsche Ihnen eine schönen 1. Mai

Benner, Oberstudiendirektorin

