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Liebe Schülerinnen und Schüler des BKWI, 
liebe Eltern und gesetzliche Vertreter, 
 

nach Bekanntgabe des Kultusministeriums vom 21.04., 20.04. und 27.03.2020 gelten 

folgende Regelungen für das Berufskolleg Wirtschaftsinformatik (Auszüge aus den 

Schreiben des Kultusministeriums): 

 

Abschlussklassen: 

Für den Abschlussjahrgang (BKWI 2) beginnt der Unterricht ab 4. Mai 2020. Er dient der 

Vorbereitung auf die anstehenden Abschlussprüfungen. Priorität haben die Vorbereitung 

auf die Prüfung in den schriftlichen Prüfungsfächern (Deutsch, Mathe, Englisch und 

BWL) und die Prüfungsfächer, die zum Erwerb des Wirtschaftsassistenten (Wirtschaft 

und DV/WI) führen. Es gilt hierfür ein entsprechender Unterrichtsplan, den Sie rechtzeitig 

erhalten werden. 

 Die Prüfungsklassen konzentrieren sich ausschließlich auf die Vorbereitung der 
Abschlussprüfungen, es werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. 

 Der Unterricht wird eine Kombination aus Präsenz- und Fernlernangebot 
(digital/analog) sein. 

 Die Mindestanzahl der Klassenarbeiten muss dieses Schuljahr nicht eingehalten 
werden. 

 Die Bildung der Endnote in einem Fach, das nicht Bestandteil der Abschlussprüfung 
ist, erfolgt im Schuljahr 19/20 auf der Grundlage der bis zum ersten Schulhalbjahr 
erbrachten Leistungen, sofern keine weitere Leistungsfeststellung mehr möglich war. 

 Für Schülerinnen und Schüler mit einer Vorerkrankung, die an der Prüfung 
teilnehmen wollen, werden noch entsprechende Regelungen bekannt gegeben. 

 

Neuregelungen zur Prüfung: 

 Sollten Schülerinnen und Schüler, aus welchen Gründen auch immer, nicht 

am Haupttermin teilnehmen wollen, so können sie den ersten Nachtermin 

wählen. (Eine Splittung der Termine ist nicht zulässig!). Ein Antragsformular 

erhalten Sie per Mail.  Der schriftliche Antrag muss bis Freitag, 08.05.20 im 

Sekretariat oder per Mail (christiane.reichert@gvss.de) abgegeben werden. 

 Die Einbeziehung des Fachs Projektarbeit erfolgt nur auf freiwilligen Wunsch 

des Prüflings und muss schriftlich bis Freitag, 08.05.20 beantragt werden 

(Abgabe im Sekretariat) oder per Mail an (christiane.reichert@gvss.de) . Ein 

Antragsformular erhalten Sie per Mail. Nach Beantragung gilt folgende 

Gewichtung zur Ermittlung der Note: Unterrichtsnote (einfach) + 

Dokumentation (zweifach). Die Präsentation mit anschließendem 

Fachgespräch entfällt im Schuljahr 19/20.  
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 Mündliche Prüfung: Es gibt keine mündliche Pflichtprüfung im Schuljahr 

19/20. Eine mündliche Prüfung wird nur auf Antrag des Schülers durchgeführt. 

Diesen Antrag erhalten Sie nach Bekanntgabe der schriftlichen 

Prüfungsergebnisse durch ihren Klassenlehrer. Eine mündliche Prüfung kann 

in bis zu zwei maßgebenden Fächern erfolgen.  

 

Jahrgangsstufe 1 

Der Unterricht der Jahrgangsstufe 1 (BKWI 1) beginnt zu einem späteren Zeitpunkt, 

wann ist noch unbekannt, daher wird der Unterricht weiterhin als Fernlernunterricht 

durchgeführt.  

Ein möglicher Schulstart wird auf jeden Fall rechtzeitig bekanntgegeben. Es geht nicht 

darum, möglichst schnell Klassenarbeiten nachzuholen, das ist ausdrücklich nicht das 

Ziel der Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen. Nur soweit die verbleibende 

Unterrichtszeit dies zulässt und es zugleich pädagogisch sinnvoll ist, können weitere 

Leistungsfeststellungen erfolgen. 

Außerdem kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Unterrichtsbetrieb so 

wiederaufgenommen werden kann, wie er bis Anfang März noch stattgefunden hat. 

Die Mindestanzahl der Klassenarbeiten muss dieses Schuljahr nicht eingehalten werden. 

Bitte setzen Sie sich mit dem Klassenlehrer oder mir (christiane.reichert@gvss.de) in 

Verbindung, wenn Sie in den vergangenen Wochen digital nicht erreicht werden konnten, 

damit wir gemeinsam Möglichkeiten finden, wie sie für die kommende Zeit mit Aufgaben 

versorgt werden können und eventuell ein Präsenzangebot an der Schule gemacht 

werden kann.  

 

Allgemein gilt: 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen und die Mitwirkung außerunterrichtlicher Partner 

am Schulbetrieb sind bis zum Schuljahresende ausgeschlossen.  

 

Schulweg und Schülerbeförderung  

Älteren Schülerinnen und Schülern wird dringend empfohlen, wo immer möglich 

individuell zur Schule zu kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Außerdem ist das 

Kultusministerium mit den für die Schülerbeförderung Verantwortlichen im Gespräch, 

damit im Sinne des Abstandsgebots ausreichend Busse und Bahnen bereitstehen. 

 

Hygiene- und Abstandsregeln 

Das Vorliegen der unabdingbaren Hygieneinfrastruktur wie beispielsweise genügend 

Waschgelegenheiten für die Hände, ausreichend Seife und Einweghandtücher sowie die 

Sitzordnungen in den Klassenräumen zur Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Metern 

werden derzeit in Abstimmung mit dem Schulträger umgesetzt. Hierfür sind 

gegebenenfalls Änderungen der Möblierung der Klassenzimmer, d. h. eine Reduzierung 

der Zahl der Tische und Stühle, sowie die Aufteilung in kleinere Lerngruppen erforderlich. 
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Auch der Zutritt zur Schule (Ankommenssituation), die Pausensituation, das Aufsuchen 

der Toiletten und andere Bewegungsanlässe werden neu geregelt. 

Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist für die Teilnahme am Unterricht keine 

Vorgabe. Sollten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte diesen aber verwenden 

wollen, so spricht nichts dagegen. 

Hierzu erhalten Sie im Anhang die entsprechenden Hygiene-Hinweise für Schulen in 

Baden-Württemberg. 

 

Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien gut. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Christiane Reichert 
Abteilungsleitung  
 

 


