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Liebe Ausbildungspartnerinnen und Ausbildungspartner,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin gut 
geht und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir ab dem 15.6.2020 
schrittweise wieder Präsenzunterricht an der Kerschensteinerschule anbieten können 
und einige unserer Schülerinnen und Schüler wieder persönlich an der 
Kerschensteinerschule  willkommen heißen können. Allerdings findet dieser unter 
besonderen Bedingungen und Vorschriften statt, so dass wir noch weit von einem 
Normalbetrieb entfernt sind.  
Durch räumliche und personelle Beschränkungen sowie die geltenden 
Hygienevorschriften, kann der Unterricht nur in Kleingruppen stattfinden.  
Wir werden weiterhin die Hygieneregeln beachten müssen.  
Das Einhalten des Mindestabstandes und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
innerhalb des Hauses sind unverändert verpflichtend.  
 
Die Schülerinnen und Schüler denen wir Präsenzunterricht anbieten, erhielten über 
die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer die Detailinformationen zur 
Unterrichtsorganisation.  
 
Da auch ab dem 15.06.2020 in verschiedenen Abteilungen der 
Kerschensteinerschule viele Abschlussprüfungen und Prüfungsvorbereitungen 
stattfinden, können wir für die Auszubildenden im 2. Ausbildungsjahr weiterhin 
keinen Präsenzunterricht anbieten.  
Stattdessen werden sie von meinen Kolleginnen und Kollegen weiterhin online 
unterrichtet. Dies bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler per Email oder über 
entsprechende Lernplattformen mit Unterrichtsmaterial versorgt werden. Sofern es 
Ihre betrieblichen Abläufe zulassen, wäre es optimal, wenn Sie Ihre Schülerinnen 
und Schüler für die Bearbeitung der Aufgaben im „Homeoffice“ freistellen. Denkbar ist 
auch eine Bearbeitung der Aufgaben während der Arbeitszeit im Betrieb.  
 
Sollte Sie Fragen diesbezüglich haben oder anderweitiger Gesprächsbedarf 
bestehen, dann dürfen Sie sich gerne an mich wenden.  
 
Aufgrund der verschobenen Berufsschulabschlussprüfungen (23.-25.6.2020) bieten 
wir den Auszubildenden der Abschlussklassen zusätzlich eine kurze Phase des 
Präsenzunterrichts zur Prüfungsvorbereitung an.  
 
Durch die hohen Hygiene- und Gesundheitsauflagen können diese Prüfungen nicht 
unter normalen Bedingungen stattfinden und mit deren Durchführung geht ein 
erhöhter Raum- und Personalbedarf einher.  
 
Aus Datenschutzgründen dürfen wir die Raumpläne für den Präsenzunterricht und für 
die erforderlichen Prüfungen nicht veröffentlichen. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und die Unterstützung Ihrer Auszubildenden beim 
Online-Unterricht.  
 
Mit den besten Grüßen aus Feuerbach  
Martina Schiller  
 


