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Sehr geehrte Ausbilderinnen, sehr geehrte Ausbilder, 
 
Am Montag, 15. Juni, starten wir nun endlich wieder mit dem Präsenzunterricht für die Schüler/innen 
die bis jetzt noch nicht in der Schule waren. Wir hoffen, dass auch für dies Schüler/innen der Wieder-
einstieg unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln gut gelingen wird. Die Fachlehrer/innen 
der jeweils ersten Stunden in einer Klasse haben die Aufgabe, diese Hygieneregeln nochmals mit Ih-
ren Schülern/innen zu besprechen und auf deren unbedingte Einhaltung zu verweisen.         
 
Die Prüfungsklassen haben noch vom 15. Juni bis zum 20. Juni einen zusätzlichen Tag als Prüfungs-
vorbereitung.  Im Zeitraum 23. bis 25. Juni finden die Abschlussprüfungen statt (Ausnahme: die Ma-
schinen- und Anlageführer,  diese werden am 16.Juni und 23. Juni geprüft). Die Zusatzprüfung zur 
Elektrofachkraft findet am 16. und 17. Juni statt. Die jeweiligen Prüfungspläne finden Sie auf unserer 
Homepage.  
 
Die folgenden Berufsschulklassen beginnen in der Woche ab dem  15. Juni mit dem teilweise redu-
zierten Unterricht: 3BKM1, 3BKM2, F1ML, F2ML, FTM1-1, FTM1-2, K1FR, K2FR, M1AF, M1IM, M1ZS, 
M2IM-1, M2IM-2, M2WZ, M2ZS, M3IM-1, M3IM-2, M3WZ, M3ZS, W1KE, W1KI, W2KI, W2KE, Z1TI, 
Z2TI. Es ist jeweils ein Berufsschultag pro Woche vorgesehen. Wir haben hierzu einen der beiden be-
reits vorhandenen Berufsschultage ausgewählt, Sie können diesen auf der Homepage nachlesen. Die 
Schüler/innen können über WebUntis ihren Stundenplan für die Zeit bis zu den Sommerferien jeweils 
wochenweise einsehen. Aufgrund vieler Unwägbarkeiten und Prüfungen müssen wir leider von Wo-
che zu Woche planen und können daher auch nur wochenweise den Plan anzeigen. Es werden in die-
ser Zeit keine Klassenarbeiten mehr geschrieben, jedoch ist es möglich, dass kurze Wiederholungsar-
beiten (Tests) erfolgen oder freiwillige Referate von den Fachlehrkräften angeboten werden. 
 
Schüler/innen mit relevanten Vorerkrankungen: 
Bei Schüler/innen mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Erziehungsberechtigten oder bei 
volljährigen Schüler/innen die Schüler/innen selbst über eine Teilnahme am Präsenzunterricht. Diese 
Schüler/innen erhalten weiterhin Fernunterricht. Auf der Homepage haben wir ein Formular einge-
stellt, mit dem sich die Schüler/innen vom Präsenzunterricht entschuldigen können.  
 
Hygieneregeln: 
Die Art und Weise, wie wir bis zu den Sommerferien unterrichten und uns in der Schule verhalten, 
wird durch unsere Hygieneregeln bestimmt sein. Es gelten dabei die allgemeinen Hygienevorschrif-
ten aus unserem Hygieneplan. Eine Mund-Nasen-Bedeckung wird dabei nicht verbindlich vorge-
schrieben, jedoch dient eine solche Bedeckung dem Fremdschutz und ist dringend zu empfehlen. 
Während des Unterrichts ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht erforderlich, wenn die 
Abstandsregeln eingehalten werden. In den Werkstätten, Laboren, Küchen und im Salon besteht je-
doch eine Maskenpflicht. Die Masken sind dabei von den Schülern/innen selbst mitzubringen. Auch 
in den Pausen und auf dem Weg zur Schule ist auf die Hygieneregeln, insbesondere die Abstandsre-
gel unbedingt zu achten.  
 
Pausen- und Unterrichtzeiten: 
Wir werden den „Gong“ abschalten. Die Unterrichts- und Pausenzeiten sind durch die Lehrkräfte fle-
xibel zu gestalten.  
 
 



Mensa und Kiosk: 
Es finden kein Mensabetrieb und kein Verkauf von Speisen und Getränken statt. Wir empfehlen da-
her unseren Schülern/innen selbst ein Vesper und Getränke mitzubringen. 
 
Weitergehende Informationen finden Sie unter: https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelsei-
ten+gemischte+Themen/Coronavirus oder https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelsei-
ten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen.    
 
Bis zu den Sommerferien entfallen alle für diese Zeit geplanten außerunterrichtlichen Veranstaltun-
gen.  
 
Fernunterricht: Die Schülerinnen und Schüler, erhalten von uns in einzelnen Fächern für die Zeit nach 
dem 15. Juni weiterhin Arbeitsaufträge zur Bearbeitung. Dies liegt daran, dass wir beim Präsenzun-
terricht vor allem die berufsbezogenen Prüfungsfächer anbieten wollen und die weiteren Fächer auf-
grund der Hygieneregeln und des Abstandsgebotes wiederum auf ein Lernen zu Hause oder im Be-
trieb verlagern müssen. Ein Kontakt und ein weiterer Austausch von Materialien erfolgt weiter über 
unsere Schulcloud (filr) und den Untis-Messenger.  
 
Die Schulleitung und das Sekretariat (07422 5109 0) sind zu den üblichen Schulzeiten besetzt und 
erreichbar (Ausnahme: in der Woche vom 8. bis 12. Juni ist die Schule geschlossen). Weitere Kontakt-
daten finden Sie auf unserer Homepage.  
  
Lassen Sie uns den Wiedereinstieg der fortgeführten Klassen zu einem Erfolg werden und hoffen, 
dass es keinen Rückschlag gibt. Falls Sie Fragen, Anliegen oder Hinweise haben, dann melden Sie sich 
bitte bei uns. 
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüße Sie ganz herzlich 
 
Axel Rombach  
(Schulleiter) 
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