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Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
die Landesregierung hat am Freitag beschlossen, dass als einschneidende Maßnahme zur
Eindämmung der exponentiellen Verbreitung des Corona Virus die Schulen des Landes BadenWürttemberg von morgen Dienstag, 17.03.2020 bis nach den Osterferien (einschließlich
19.04.2020) geschlossen bleiben.
Der heutige Unterricht am Montag, 16.03.2020 soll vorrangig dazu dienen Ihnen und den
Klassen einen möglichst geordneten Übergang in die Schulschließung zu ermöglichen.
Der Unterricht endet heute spätestens am Ende der 6. Stunde.
Die für den 02. April 2020 terminierte Abiturprüfung im Fach Deutsch an den Beruflichen
Gymnasien wird auf die Zeit nach den Osterferien verschoben. Ein Termin ist noch nicht
festgelegt.
Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Tagen weitere Informationen dazu vom
Kultusministerium erhalten werden.
Alle ab 21. April 2020 terminierten Abschlussprüfungen sollen planmäßig stattfinden.
Gemäß Verlautbarungen des Kultusministeriums Baden-Württemberg sollen keine Nachteile für
die Prüflinge entstehen.
Für den Unterricht während der Schulschließung gelten für die Beruflichen Schulen Bretten die
folgenden Handlungsanweisungen:
1. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer geben heute den Schülerinnen und Schülern die
entsprechenden Vorbereitungshinweise auf Basis der Schreiben vom Kultusministerium.
Die Schreiben können auf unserer Schulhomepage http://www.bsb-bretten.de abgerufen
werden.
Dies gilt über die Abschlussklassen hinaus auch für alle anderen Klassenstufen:
- Die Schülerinnen und Schüler erhalten während der regulären Unterrichtszeiten für das
jeweilige Fach Aufgaben und Materialien um den Stoff zu Hause selbstständig erarbeiten
und wiederholen zu können.
- Die Aufgaben werden vorrangig über den Untis Messenger bereitgestellt.
- Der Messenger kann sowohl über Mobile Device als auch über normale Desktop-PCs
bedient werden.
- Sollte der Messenger nicht funktionieren, können die Aufgaben auch über die dienstliche
Mailadresse an die Schüler verteilt werden.
Rückfragen zum Unterrichtsstoff und zu den Prüfungsanforderungen in den einzelnen Fächern
richten die Schüler direkt an die Fachlehrerinnen und Fachlehrer. Hierzu sind die eben
benannten Kommunikationswege zu nutzen.
2. Rückfragen allgemeiner Art seitens der Schülerinnen und Schüler sind an die jeweiligen
Klassenlehrer/ in als direkte Ansprechpartner zu richten. Diese leiten die Anfragen per Mail
gebündelt an die Abteilungsleitung und an die Schulleitung weiter, sofern die Anfrage nicht
direkt geklärt werden kann.
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3. Die Schulleitung ist als Krisenmanagement im Notbetrieb erreichbar unter 0721 936 61600
sowie sekretariat@bsb-bretten.de
4. Alle Lehrkräfte sowie alle Schülerinnen und Schüler müssen der Schule grundsätzlich
fernbleiben. Dies gilt für alle Tätigkeiten und Aufenthalte innerhalb des Schulgebäudes.
5. Es dürfen auch außerhalb der Schule keine Lerngruppen für Schüler angeboten werden.
Die Lehrkräfte und die weiteren an der Schule tätigen Personen befinden sich grundsätzlich
weiterhin im Dienst, der von zuhause zu verrichten ist, sofern in zwingenden Ausnahmefällen in
Absprache bzw. auf Anordnung der Schulleitung keine anderweitigen Regelungen getroffen
werden.
Die Schließung der Schule dient einer Eindämmung des Coronavirus. Diese einschneidende
Maßnahme kann nur gelingen, wenn wir alle auch außerhalb der Schule unsere sozialen
Kontakte auf ein Minimum reduzieren.
Wir wissen um die große Herausforderung für alle Beteiligten und hoffen auf ein solidarisches
Handeln in dieser schwierigen Zeit.
Für Rückfragen und Informationen stehen wir gerne zur Verfügung und werden Sie über weitere
Entwicklungen und Entscheidungen informieren.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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