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Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, sehr geehrte Auszubildende,
in der kommenden Woche steht für die Auszubildenden die Rückkehr in den Berufsschulunterricht an. Wir haben großes Verständnis für Ihre diesbezügliche Besorgnis und die Verantwortung, die Sie für Ihren Betrieb und Ihre Mitarbeiter tragen, und möchten Ihnen hierzu einige Informationen geben.
-

-

In den letzten drei Wochen vor den Herbstferien konnte die BBS am Museumsdorf eine Sonderregelung beim Landkreis Cloppenburg erwirken, die in Abweichung von dem auf Landesebene geltenden Szenario A (Präsenzunterricht) eine hybride Beschulung, d. h. Präsenzunterricht und Homeschooling nebeneinander, ermöglichte. Diese hybride Beschulung ist mit den
Herbstferien ausgelaufen, der Kultusminister des Landes Niedersachsen hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechtzuerhalten ist.
Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ablaufs des Schuljahres und der zu erhebenden
Leistungsnachweise erscheint eine Rückkehr in den Präsenzunterricht insbesondere für die
Prüfungsklassen dringend erforderlich. Das momentan gültige Szenario A (eingeschränkter
Regelbetrieb) sieht den Präsenzunterricht in sog. Kohorten vor. Diese Kohorten bestehen in
der Regel aus den einzelnen Berufsschulklassen, die untereinander keinen Abstand zu halten
brauchen, sich aber nicht mit anderen Klassen vermischen. Auf dem kompletten Schulgelände, auch während des Unterrichts innerhalb einer Kohorte, herrscht für alle Personen Maskenpflicht. Durch die Kennzeichnung von Laufwegen und die Beaufsichtigung der Abstände
in den Pausen sollen Kontakte vermieden werden.
Die BBS am Museumsdorf überprüft laufend alternative Konzepte zur Beschulung, die ein
erhöhtes Maß an Infektionsschutz gewährleisten können. Neben der hybriden Beschulung haben wir beispielsweise das Konzept des Blockunterrichts, wodurch zumindest der ständige
Wechsel vom Betrieb in die Schule deutlich reduziert würde, ausgiebig geprüft und auch umgesetzt, wo es irgend möglich war. So konnte der besonders gefährdete Pflegebereich in den
Blockunterricht versetzt werden. Dies geschah allerdings vor dem Hintergrund, dass dies ein
schulorganisatorisch abgrenzbarer Bereich mit einer ohnehin erhöhten Anzahl an Anwesenheitstagen ist. Für die diversen Bildungsgänge der Berufsschule mit ein bis zwei Schultagen
pro Bildungsgang ist dies in Verbindung mit den Vollzeitschulformen logistisch und plane-
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risch kaum umsetzbar. Zudem ist hierzu das Meinungsbild der ausbildenden Betriebe nicht
einhellig. Hier arbeiten wir weiter an pragmatischen, ggf. kleinschrittigen Lösungen.
Es lässt sich bislang feststellen, dass Schule kein Ort der Infektionsverbreitung ist. Die Berufsbildenden Schulen am Museumsdorf haben einen detaillierten Hygieneplan entwickelt,
der ständig angepasst wird an die Regelungen der Landesregierung, des Kultusministeriums,
des Landkreises und im Einklang steht mit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.
Aufgrund unseres Hygieneplans ist es bislang gelungen, dass an unserer Schule keine Verbreitung von Infektionen festgestellt werden konnte! Die Nachtestungen der sich in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler haben ergeben, dass die Infektionen außerhalb der
Schule erfolgt sind und innerhalb der Schule nicht weitergetragen wurden. Wir sind uns bewusst, dass dies natürlich keine Garantie für die Zukunft darstellt und dass mit dem Schulbesuch für einige SchülerInnen auch ein erhöhtes Infektionsrisiko durch die An- und Abreise
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gegeben ist. Der zuständige Landkreis Cloppenburg hat aus
diesem Grund zur Reduzierung der Fahrgastzahlen zusätzliche Busse eingesetzt (s. a. heutiger
Bericht in der Münsterländischen Tageszeitung).
Zur Verbesserung des Informationsflusses zwischen Schule und Betrieb wird in den kommenden Tagen eine Corona-Sonderseite über die Homepage der Schule (www.bbsam.de) abrufbar sein, wo neben aktuellen und grundlegenden Informationen auch der Hygieneplan der
Schule hinterlegt ist. Der jeweils gültige Hygieneplan ist neben weiteren Informationen bislang über den IServ-Account der Berufsschüler/innen unter IServ-Ordner -> ‚Schüler –> 0Wichtige Informationen für Schüler und Eltern‘ abrufbar.
Für die bislang weitgehend freundliche Kommunikation möchte ich mich bei Ihnen bedanken
und Ihnen versichern, dass eine gesunde Ausbildung im Interesse der Sicherheit der Betriebe
im Fokus unserer Anstrengungen steht.
Mit freundlichen Grüßen

Folker Arndt
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