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An die
Ausbildungsleitungen
der Klasse KE, Dro, GVM
Sehr geehrte Damen und Herren,
zur weiteren Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus und mit Blick auf die angrenzenden
Bundesländer wird in Hamburg die Aussetzung des regulären Schulbetriebs bis zum 19.04.2020
verlängert.
Das bedeutet für uns, dass wir hinsichtlich des Unterrichts und der HK-Prüfungen weitere organisatorische Schritte einleiten müssen.
Es bleibt dabei, dass die Auszubildenden in den Betrieben, sofern möglich, weiter ausgebildet werden
und parallel dazu auf digitalem Weg Unterrichtsmaterialen bearbeiten. In den letzten Tagen haben
die Klassenleitungen mit den Auszubildenden Kontakt aufgenommen, um die Versorgung mit Unterrichtsmaterialien zu gewährleisten. Auf unserer Schulhomepage (https://www.bs02-hamburg.de/) gibt
es unter „Aktuelles – Digitales Lernen“ unterstützende Hinweise, wie die Auszubildenden zu dem
Lernmaterial gelangen können, sofern dies nicht schon geschehen ist. Auch Sie können sich über
den aktuellen Stand an unserer Schule über unsere Homepage informieren. Die Ereignisse überschlagen sich ja im Moment und Briefe, die wir versenden, sind schon dann nicht mehr aktuell, wenn
sie bei Ihnen ankommen.
Die ausgefallenen Zwischenprüfungen für die Verkäufer entfallen ersatzlos. Die Zwischenprüfung gilt somit als abgelegt bzw. teilgenommen und die Zulassungsvoraussetzung zur Abschlussprüfung als erfüllt.
Bisher gibt es bezüglich der Abschlussprüfungen keine neuen Informationen. Die Abschlussprüfungen sollen noch am 28.04. und 29.04.2020 stattfinden.
Bitte stellen Sie, trotz der sicherlich oft sehr belastenden Lage in ihrem Betrieb, Lernzeiten zur
Verfügung, den Berufsschulzeiten entsprechend, damit Ihre Auszubildenden nicht den Anschluss verlieren und vor allem auch eine entsprechende Prüfungsvorbereitung stattfinden
kann.
Bei allen Herausforderungen, die uns in den nächsten Wochen noch bevorstehen, wollen wir diesen Brief
schon heute dazu nutzen, Ihnen für Ihre Umsicht, Ihr helfendes und professionelles Handeln sowie Ihre sachlichen Nachfragen und Hinweise zu danken. Herzlichen Dank an Sie!
Mit freundlichen Grüßen

