
Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die Corona-Krise stehen Sie und Ihre Betriebe unter starken Belastungen, die von vie-
lerlei Unsicherheiten geprägt sind. Mit diesem Schreiben hoffe ich, Ihnen zumindest im Be-
reich Schule ein Stück Planungssicherheit zu geben.

In den nächsten Wochen sollten eigentlich die Klassen der grünen, blauen und gelben (VT) 
Blockphase unsere Schule besuchen. Dies ist aus bekannten Gründen nicht möglich und auch
in den kommenden Wochen, möglicherweise bis Schuljahresende, fraglich. Wir als Berufs-
schule haben seit Mittwoch, 22.04.2020 konkrete Informationen zu den vom Kultusministerium
beschlossenen Öffnungsplänen in Bezug auf Berufsschulen erhalten, die den Rahmen für un-
ser Handeln bilden. 

Welche Herausforderungen beinhaltet der Infektionsschutz?

Für mich als Schulleiter steht der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten an oberster Stelle. 
Diesen Schutz zu gewährleisten ist in unseren Räumlichkeiten eine herausfordernde Aufgabe. 
Die Hygienevorschriften verlangen kleine Gruppen, was in einer ganzen Reihe von Klassen zu
einer Drittelung führt. Der nicht mehr zulässige Raumwechsel stellt gerade den Bereich Veran-
staltungstechnik vor große Herausforderungen. Doch dies stellt nicht allein ein Problem dar. 
Viele unserer Schülerinnen haben täglich lange Anfahrtswege im ÖPNV und etwa die Hälfte 
unserer Auszubildenden sind während des Schulbesuchs in Wohnheimen untergebracht. Ein 
Besuch der Schule vor Ort bringt unsere Schülerinnen und Schüler also in eine Lage, die wir 
als Schule in Bezug auf den Infektionsschutz, beispielsweise in den Wohnheimen, nur unzurei-
chend gestalten können.
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Wie haben wir seit der Schulschließung die Schülerinnen und Schüler betreut?

Wir haben die Abschlussklassen der gelben Blockphase (kaufmännische Berufe) bzw. die 
Klassen der Veranstaltungstechnik ausschließlich online beschult. Waren es am Anfang Ar-
beitsmaterialien, z.B. zur Prüfungsvorbereitung, die per Mail versandt wurden, so hatten wir 
sehr schnell unsere vorhandene Online-Plattform Fronter für die aktuelle Situation strukturiert. 
Mittlerweile betreiben wir auch ein stabiles Videokonferenz-System, das die Lehrkräfte für die 
Kommunikation mit Ihren Schülerinnen und Schülern erfolgreich nutzen. Persönliche Gesprä-
che mit einzelnen Schülerinnen und Schülern, aber auch Videokonferenzen im gesamten 
Klassenverband sind dabei fester Bestandteil des Konzepts

Wie wollen wir zukünftig unsere Schülerinnen und Schüler betreuen?

Wir werden auch in den kommenden Wochen dieses Instrumentarium so lange nutzten, bis wir
einen zielführenden Präsenzunterricht verantworten können. Ab Montag, 27.04.2020 wird es 
für die Auszubildenden der entsprechenden Blockphase einen „Videostundenplan“ geben, den
wir über unser digitales schwarzes Brett veröffentlichen. Dies gibt den Schülerinnen und Schü-
lern eine feste Struktur und informiert sie darüber, wann die einzelnen Lehrkräfte für Fragen,... 
online zur Verfügung stehen. Unsere bisherigen Erfahrungen haben auch gezeigt, dass dieses
„sich wieder endlich mal sehen“ bei unseren Schülerinnen und Schülern einen hohen Stellen-
wert hat und zumindest ein Stück weit soziale Kontakte ermöglicht. Aus diesem Grund wird 
auch unser Sozialteam feste Sprechstunden online einrichten, um unsere Schülerinnen und 
Schüler durch diese schwierige Zeit zu begleiten. 

Was wünschen wir uns von Ihnen?

Um dies so umsetzen zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung als Ausbildungsbetrieb. 
Damit Ihre Auszubildenden auf diese Art lernen können, benötigen sie Zeit. Ich bitte Sie daher,
Ihren Auszubildenden diese Zeit innerhalb deren Arbeitszeit zu geben und sie freizustellen. 
Das dies unter Umständen in der aktuellen Situation für Sie als Ausbilderin und Ausbilder eine 
Herausforderung darstellt, ist mir bewusst. Sollten deshalb noch Fragen für Sie offen sein, 
dann scheuen Sie sich nicht, mich direkt unter christian.baumann@muenchen.de oder 
089/23385500 zu kontaktieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam hier einen guten 
Weg gehen werden.

Bleiben Sie gesund

Beste Grüße
 

Christian Baumann
Schulleiter
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