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BS02 ♦ LZ 177/5926 ♦ Anckelmannstraße 10 ♦ 20537 Hamburg 

Regelungen zum Unterricht ab dem 18.01.2021 bis zum 31.01.2021 
 
Sehr geehrte Ausbildungsleitungen,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
 

wir hoffen, dass Sie die im Januar zurückliegenden Wochen den Umständen entsprechend 
gut überstanden haben.  
 
 

Sicher haben Sie den Medien entnommen, dass es aufgrund der weiterhin schwierigen 
Corona-Situation weiterhin Einschränkungen und Regelungen u.a. für Schule und Unterricht 
gibt.  
 

So wurde die Aufhebung der Präsenzpflicht in der Schule für alle Schüler*innen vorerst 
bis zum 31. Januar verlängert, um die Zahl der persönlichen und direkten Kontakte zu 
verringern.  
 

Die Berufsschulpflicht besteht weiterhin. Der Unterricht findet nicht in der Schule statt, 
sondern für die Schüler*innen grundsätzlich zuhause in Form von Distanzunterricht.  
 
In der Berufsschule ist eine „Notfall-Betreuung“ nur in Ausnahmefällen nach Absprache mit 
den Abteilungsleitungen möglich. Es ist davon auszugehen, dass Berufsschüler*innen keine 
Notfall-Betreuung benötigen und zuhause arbeiten können.  
 
Zeiten und Fächerfolge des Distanzunterrichtes orientieren sich am Stundenplan der jewei-
ligen Klasse, d.h. beispielsweise auch, dass der Distanzunterricht typischerweise zur ersten 
Unterrichtsstunde beginnt. Die Lehrer*innen stehen in den Stunden laut Stundenplan 
grundsätzlich für Nachfragen, auch bei eventuellen Schwierigkeiten, z.B. technischer Art, 
zur Verfügung. 
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Wie im „normalen“ Unterricht wird die Anwesenheit der Schüler*innen in den jeweiligen Un-
terrichtsstunden überprüft und erfasst, wie sonst auch werden Mitarbeit und Leistungs-
nachweise bewertet. 
 
Die Schule entscheidet, ob im genannten Zeitraum Klausuren/Klassenarbeiten stattfinden. 
Für diese Leistungsnachweise müssen die Schüler*innen dann ggf. in die Schule kommen. 
Dabei sind selbstverständlich die nötigen Hygienemaßnahmen zu beachten. Bei Fehlen an 
diesen Terminen gelten die üblichen Regelungen (z.B. Nachschreibemöglichkeit nur mit 
ärztlichem Attest). 
 
Bei Rückkehr an den Schulstandort (z.B. zum Schreiben von Klassenarbeiten in der Schule, 
Hybridunterricht) müssen die Schüler*innen den bekannten Vordruck zur Abfrage möglicher 
Corona-Symptome bzw. des möglichen Aufenthaltes in Risikogebieten vorlegen. 
 
Sie werden über alle Veränderungen im Hinblick auf Unterricht und/oder Schule zeitnah 
informiert, sprechen Sie bei Rückfragen mit den Klassenlehrer*innen oder schicken uns ei-
ne E-Mail, informieren Sie sich bitte auch über unsere Schulhomepage https://www.bs02-
hamburg.de . 
 
 
Herzlichen Dank an Sie und bleiben Sie gesund!  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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