An den Ausbildungsbetrieb

11.01.2021

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,
sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst wünschen wir Ihnen und allen Ihren Mitarbeiter*innen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Nach den aktualisierten Entscheidungen des Berliner Senats vom 08.01.2021
(https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2021/pressemitteilung.1038059.php) treten für die Berufsschüler*innen an der Emil-FischerSchule veränderte Regelungen in Kraft, über die wir Sie informieren möchten:
Ab dem 11.01. bis zum 25.01.21. werden alle Schülerinnen und Schüler weiterhin durch das schulisch angeleitete Lernen zu Hause (SaLzH) unterrichtet.
Das betrifft nun auch die Auszubildenden, die in diesem Schuljahr ihren Abschluss anstreben.
Die Versorgung mit Aufgaben und der Online-Unterricht findet in der Regel
über den Lernraum Berlin statt. Darüber hinaus erhalten alle Schülerinnen
und Schüler, die zu Hause nur eingeschränkte Arbeitsmöglichkeiten haben,
die Gelegenheit unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften des Musterhygieneplans für die Berliner Schulen auch in der Schule zu lernen. Diese Auszubildenden können sich bei Bedarf an ihre Klassenleitungen wenden und erhalten dann die gewünschte Unterstützung.
Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass die Berufsschüler*innen,
die derzeit keinen Präsenzunterricht haben, verpflichtet sind, ihre Aufgaben
zu Hause zu bearbeiten. Dazu benötigen sie die notwendige Bearbeitungszeit
und können in Zeiten ausfallenden Präsenzunterrichts keineswegs für den Betrieb freigestellt werden. Andernfalls kann weder das Berufsausbildungsziel
erreicht noch eine erfolgreiche Abschlussprüfung gewährleistet werden.
Ab dem 08.02.21 soll der Präsenzunterricht für alle Ausbildungsjahre schrittweise wieder aufgenommen werden. In Abhängigkeit von der aktuellen

Situation werden wir Sie rechtzeitig über das weitere Vorgehen nach dem 25. Januar informieren.
Für Ihre bisherige Unterstützung danken wir Ihnen sehr und hoffen, dass Sie auch künftig mit uns gemeinsam diese schwierige Phase in der Ausbildung unserer Auszubildenden meistern werden. Für alle
Fragen rund um die Unterrichtsplanung sind wir jederzeit für Sie ansprechbar. Bitte nutzen Sie auch die
Informationen auf unserer Internetseite (www.emilfischerschule.de), die wir regelmäßig aktualisieren.

Mit freundlichen Grüßen
Nicole Brandenburg-Kühne
Abteilungsleiterin

Nils Heinrich
Abteilungsleiter
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