Information für die Ausbildungsbetriebe mit Auszubildenden an der
Gustav-von-Schmoller-Schule

Sehr geehrte Damen und Herren,
ab morgen bleibt unsere Schule bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Nach
aktuellem Stand startet der Schulbetrieb wieder am 20.04.2020.
Im Kultusministerium arbeitet man mit Hochdruck an der Klärung der offenen Fragen,
z.B. zu Prüfungsterminen. Aktuelle Informationen finden Sie auf www.km-bw.de.
Unser Anspruch als Schule ist es für die kommenden drei Unterrichtswochen, unseren
Schülerinnen und Schülern ein qualitativ gutes unterrichtliches Ersatzangebot zu liefern.
Nach unserem Verständnis ist ein großes Arbeitspaket für drei Wochen ohne Betreuung
und Kontaktmöglichkeit dazu nicht optimal geeignet. Wir möchten bei Fragen und ggf.
auch zur Begleitung des Lernprozesses der Schülerinnen und Schüler die Lehrkräfte
aktiv mit einbinden.
Damit dieser Prozess möglichst geordnet ablaufen kann, werden wir unser
Unterrichtsangebot laut Stundenplan „aus der Ferne“ so gut wie möglich zur Verfügung
stellen. Genau in den im Stundenplan vorgesehenen Zeitphasen wird die
entsprechende Lehrperson je Fach für die Schülerinnen und Schüler „zur Verfügung“
stehen. Der Kontakt kann per Mail erfolgen. Viele Lehrkräfte arbeiten mit ihren
Schülerinnen und Schülern auch mit OneNote oder mit Microsoft Teams. Andere
Lösungen sind denkbar.
Dieses Unterrichtsangebot zur regulären Stundenplanzeit ist eine Lernmöglichkeit für
die Schülerinnen und Schüler. Selbstverständlich prüfen wir nicht nach, ob die
Lernenden während dieser Zeit auch tatsächlich aktiv und online sind. Das geht auch
nicht. Wir respektieren auch die Entscheidung, falls Sie Ihre Auszubildenden zur
Stundenplanzeit eher im Ausbildungsbetrieb einsetzen möchten. Alle gestellten
Aufgaben und Lerninhalte können auch außerhalb dieser Zeit nachgearbeitet werden.
Wir bitten Sie aber, den Auszubildenden die Zeitfenster gemäß Stundenplan, in denen
sie ja sonst auch in der Berufsschule wären, zum Lernen zur Verfügung zu stellen.
Unsere Lehrkräfte wissen um die besondere Bedeutung der Prüfungsklassen in der
Berufsschule. Hier wird automatisch ein Schwerpunkt liegen. Aber auch alle anderen
Klassen haben wir in diesen 3 Wochen im Fokus, seien Sie unbesorgt.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte sehen Sie uns aber nach, dass

wir bei mehr als 1000 aktiven Ausbildungsbetrieben nicht sofort auf jedes einzelne
Anliegen antworten oder reagieren können. Die Schülerinnen und Schüler können sich
auch gegenseitig helfen und unterstützen. In diesen Krisenzeiten ist auch hier
Solidarität ein guter Ratgeber.
Herzliche Grüße
Die Schulleitung der Gustav-von-Schmoller Schule

Nun gibt es sicher viele Fragen, von denen wir einige im Folgenden beantworten:

Darf ich die Schule betreten?
Nein, Sie dürfen die Schule nicht betreten.

Muss ich als Azubi in meinen Ausbildungsbetrieb, wenn die Berufsschule
geschlossen hat?
Dies entscheidet der jeweilige Arbeitgeber. Für den Fall, dass den Berufsschülerinnen
und –schülern ersatzweise Lernaufgaben in digitaler oder anderer Form zur Verfügung
gestellt werden, bittet das Kultusministerium die Ausbildungsbetriebe, ihren
Auszubildenden erforderliche Zeitfenster zur Verfügung zu stellen. Die GvSS bietet für
alle Klassen der Berufsschule Unterricht nach dem regulären Stundenplan per
FernUnterricht an. Die einzelnen Fächer sind trotz Entfall sichtbar.

Wie wird mein Ausbildungsbetrieb informiert?
Die Ausbildungsbetriebe werden von den Berufsschulen werden mit diesem Schreiben
über die vorgesehenen Regelungen für die Zeit der Schulschließung informiert.
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Muss ich mich krankmelden?
Bitte geben Sie Ihrem Klassenlehrer wie bisher die Information für den Fall einer
Erkrankung.

Habe ich Unterricht? Und wie funktioniert das?
Zu den regulären Berufsschultagen erhalten Sie von Ihren Lehrkräften Materialien per
Mail/Cloud. In der Unterrichtszeit bearbeiten Sie allein von zu Hause diese Unterlagen.
Gehen sie morgens täglich in Ihren E-Mail-Account!
Während der Unterrichtszeit steht Ihnen Ihre Lehrkraft für Rückfragen etc. zur
Verfügung.
Ihre Lehrkraft informiert Sie, wie die Zusammenarbeit funktioniert.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese hängen von Ihnen, Ihrer Lehrkraft und ihres zu
unterrichtenden Faches ab.
Folgende Möglichkeiten gibt es:
 Ihre Lehrkraft schickt Ihnen Unterrichtsmaterialien per Mail und steht Ihnen
während der Unterrichtszeit für Fragen per Mail zur Verfügung.
 Ihre Lehrkraft stellt Ihnen die Unterlagen in OneNote zur Verfügung und steht
Ihnen während der Unterrichtszeit für Fragen per Mail zur Verfügung.
 Ihre Lehrkraft stellt Unterlagen über MS-Teams (Office 365) zur Verfügung und
kommuniziert auch über MS-Teams mit Ihnen.

Welche technischen Voraussetzungen brauche ich, um am Unterricht
teilzunehmen?
Ihre Lehrkraft ist verpflichtet sich an der von Schüler*innen mit der geringsten
technischen Ausstattung zu orientieren, damit alle Schüler*innen einer Klasse am
Unterricht teilnehmen können.
Sie benötigen:
 PC/Laptop/Tablet oder ein Smartphone
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 ggf. einen Drucker
 Internetzugang
 Installieren Sie auch einen PDF-Reader, damit Sie Unterrichtsmaterial im PDFFormat öffnen können.

Wie bekomme ich Kontakt zu meiner Lehrkraft?
Alle ihre Lehrkräfte nehmen bis spätestens Mittwoch, den 18.03.2020 per Mail/Chat etc.
Kontakt zu Ihnen auf, um den Unterricht laut Stundenplan sicherzustellen. Je nachdem
wann Sie Unterricht laut Stundenplan haben, stellt ihre Lehrkraft früher oder später
einen Kontakt her. Ggf. stehen Sie auch schon in Kontakt mit Ihrer Lehrkraft.
Falls Sie keinen Kontakt zu Ihrer Lehrkraft herstellen können, gehen Sie wie folgt vor:
1) Fragen Sie bei Ihren Mitschüler*innen nach!
2) E-Mail-Adressen der meisten Lehrkräfte finden sie auf der GvSS-Homepage.
3) Nötigenfalls wenden Sie sich an das Sekretariat unter sekretariat@gvss.de

Was ist mit Klassenarbeiten/Tests/Projektarbeiten?
In den drei Unterrichtswochen mit geschlossener Schule werden keine Arbeiten
geschrieben. Bitte geben Sie uns noch ein wenig Zeit, damit wir gute Regelungen für
Sie alle finden können. Wir informieren Sie nach den Osterferien.

Was ist mit meinen Anmeldenoten? Ich stehe kurz vor der Prüfung.
Bitte geben Sie uns noch ein wenig Zeit, damit wir hier gute Regelungen für Sie alle
finden.

Finden die Prüfungen nach den Osterferien statt?
Ja, alle ab 21. April terminierten Abschlussprüfungen sollen nach aktuellem Stand
planmäßig stattfinden.
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Ist die Schule während der Zeit der Schließung erreichbar?
Ja. Unsere Erreichbarkeit finden sie auf unserer Homepage.
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