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Liebe Schülerinnen und Schüler der Prüfungsklassen im Dualen System,
Sehr geehrte Ausbildungsbetriebe,
seit fast drei Wochen ruht nun aufgrund der Corona-Pandemie der Unterricht. Zu den Sorgen und Ängsten, die diese
Situation mit sich bringt, kommt bei Ihnen auch sicherlich noch die Unsicherheit bezüglich Ihrer Gesellen- oder Facharbeiterprüfung hinzu. Wir verstehen das sehr gut und möchten Ihnen in dieser Zeit mit all unseren Möglichkeiten
unterstützend zur Seite stehen. Die sich ständig ändernde Situation macht es auch uns sehr schwer, Ihnen verlässliche
Informationen zu geben.
Die Organisation der Prüfungen liegt vollständig in den Händen der HWK und IHK. Nur von diesen Stellen können Sie
verbindliche Informationen erhalten. Sobald wir etwas erfahren, werden wir die Informationen selbstverständlich
über unsere Homepage veröffentlichen und an Sie und Ihre Betriebe weiterleiten.
Bei allen Planungen gehen wir davon aus, dass der Unterricht für die Prüfungsklassen am 20.4.2020 nach den Osterferien auch in den Klassen der Berufsschule wieder aufgenommen wird.
•

Unterricht bis zur Prüfung
Es gibt noch keine verbindliche Aussage darüber, wie der Unterricht nach der geplanten Wiederaufnahme
am 20.4.2020 organisiert wird. Ich werde Sie umgehend informieren sobald es darüber eine Entscheidung
gibt. Wir werden in dieser Zeit Ihre Vorbereitung auf die anstehenden Prüfungen intensiv unterstützen.

•

Prüfungstermine
Verbindliche Informationen dazu gibt es nur bei den HWK und IHK.

•

Maßnahmen des Infektionsschutzes
Alle Prüfungen werden nach den zum Prüfungszeitpunkt geltenden Maßnahmen des Infektionsschutzes
durchgeführt. Der Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten kommt eine zentrale Bedeutung zu. Wie
diese Maßnahmen aussehen, ist zurzeit noch nicht geregelt.

Es ist mir bewusst, dass durch diese Angaben viele Ihrer berechtigten Fragen noch nicht beantwortet sind. Aufgrund
der sich täglich ändernden Situation sind mir leider keine genaueren Angaben möglich.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in den Osterferien trotz allem Zeit finden, sich zu erholen und gleichzeitig sich möglichst
gut auf die anstehende Gesellenprüfung vorbereiten können vorzubereiten. Wir haben Sie vermisst und freuen uns
darauf, Sie alle bald wiederzusehen.
Passen Sie bitte auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Dischhäuser
(Schulleiter)
https://bktechnikmoersde.sharepoint.com/sites/ErweiterteSchulleitungBKTM/Freigegebene Dokumente/General/2020.04.02_Info_DS2_Prüfung.docx
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