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Information zum Schulbeginn nach Wiedereröffnung 
 

 
Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 
diese Woche wurden Lockerungen zu den geltenden Corona-Regelungen beschlossen, davon 
ist auch der Schulbetrieb betroffen. Um weiterhin das Ansteckungsrisiko an unserer Schule zu 
minimieren haben wir unser schulinternes Hygienekonzept auch von einem Experten des Ge-
meinde-Unfallverbands überprüfen lassen mit dem Ergebnis, dass es seitens des Verbands 
keine Verbesserungsvorschläge oder Änderungswünsche gegeben hat. Unter Beibehaltung 
dieser erprobten Regelungen möchten wir Sie informieren, wie unsere Schule und damit Ihre 
Auszubildenden von den weiteren Öffnungen im Zeitraum bis Ostern betroffen sind. 
 
Grundsätzlich gilt für alle Klassen, dass eine maximale Anzahl von 16 nicht überschritten wer-
den darf. Sollte eine Klasse eine höhere Anzahl an Schülerinnen und Schülern haben, wird sie 
geteilt und besucht die Schule im wöchentlichen Wechsel im Präsenzunterricht, die andere Wo-
che wird Unterricht im Distanzunterricht erteilt. Nur eine unserer Klassen erreicht die Anzahl von 
16, alle anderen Klassen sind kleiner bzw. sind durch bereits vorgenommene Teilung kleiner. 
 
Wann kommen Ihre Auszubildenden zurück an die Schule? 
 
3. Ausbildungsjahr: 
Das dritte Ausbildungsjahr ist bis auf eine Ausnahme im Bereich Büromanagement bereits seit 
mehreren Wochen zurück an der Schule und wird im Präsenzunterricht, bei größeren Klassen 
im Wechselunterricht, beschult. Hier bleibt alles unverändert. Die Klassen im Büromanagement 
BM18A und BM18B wurden aufgrund der Größe geteilt und erhalten ab Montag, 15.03.2021 
(„ungerade Gruppe“, Ihre Auszubildenden wissen Bescheid) bzw. 22.03.2021 („gerade Grup-
pe“) wieder Präsenzunterricht. 
 
2. Ausbildungsjahr: 
Durch die gestreckte Abschlussprüfung bzw. Abschlussprüfung im 2. Ausbildungsjahr werden 
die Klassen der Kaufleute im Einzelhandel und Verkäufer bereits seit Wochen beschult, teilwei-
se im Wechselmodell. Für diese Klassen führen wir die bestehende Regelung unverändert fort. 
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Alle anderen Klassen des 2. Ausbildungsjahres haben Unterricht zu den bekannten Berufs-
schultagen in der Woche vom 22. - 26.03.2021. Das Ziel der Landesregierung ist, dass alle 
Schülerinnen und Schüler vor Ostern noch einmal Präsenzunterricht erhalten. Daher werden wir 
große Klassen vor Ort teilen und in getrennten Räumen unterrichten. 
 
1. Ausbildungsjahr: 
Die Schülerinnen und Schüler des ersten Ausbildungsjahres starten mit dem Unterricht in der 
Woche vom 22. - 26.03.2021. Klassen mit 16 oder weniger Schülerinnen und Schüler werden 
an beiden Tagen im Präsenzunterricht beschult. Größere Klassen wurden aufgeteilt und kom-
men für je nach Gruppenzugehörigkeit am ersten oder am zweiten Berufsschultag zu uns an die 
Schule, an dem Berufsschultag erhalten sie Distanzunterricht. Die Klassenlehrkräfte unterrich-
ten die Auszubildenden, an welchem Tag sie bei uns beschult werden und wann Distanzunter-
richt stattfindet. Die Ausbildungsverwaltungen unserer Verwaltungsfachangestellten wurden 
bereits gesondert über die Beschulung im Blockmodell informiert. 
 
Auf unserer Homepage www.bbs1goslar.de haben wir die Schultage in einer Excel-Tabelle auf-
geführt. 
 
Zu den Regelungen nach den Osterferien können wir zurzeit noch keine Informationen geben, 
da eine Regelung wieder kurzfristig erfolgen wird. Wir gehen davon aus, dass ein inzidenzba-
siertes Modell folgen wird und wir je nach Inzidenzwert in Szenario A, B oder C unterrichten 
werden. Sie erhalten von uns die entsprechenden Informationen, sobald sie uns vorliegen. 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesem ersten Überblick die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben. 
Bei weiteren Rückfragen stehen wir Ihnen wie gewohnt zur Verfügung. Sie erreichen uns tele-
fonisch oder per E-Mail. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Frank Grigoleit     Carsten Fiedler 
Ständiger Vertreter     Abteilungsleitung Berufsschule 

http://www.bbs1goslar.de/

