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An unsere Schülerinnen und Schüler, 
alle Eltern und Erziehungsberechtigten, 
und an alle sonstigen Interessierten  
 
 
Wiederaufnahme des Unterrichtes an der BBS II Emden  
Stufe I: Fernunterricht im Rahmen von „Lernen zu Hause“ ab dem 22.04.2020  
Stufe II: Stufenweiser Beginn an BBS nach Schulformen gestaffelt  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

wie Sie der Presse entnehmen konnten, wird in den kommenden Wochen der Unterricht 
„behutsam“ wieder aufgenommen, dies allerdings in gestreckter Form, um größtmöglichen 
Gesundheits- und Hygieneschutz für alle Beteiligten gewährleisten zu können.  

Hierfür sieht das Kultusministerium für die Zeit ab dem 22. April als erste Stufe Fernunterricht 
in Form von „Lernen zu Hause“ vor. Im Anschluss daran werden die Schüler phasenweise 
wieder in die Schule geholt. 

Unser „Fahrplan“ für den Unterrichtsbeginn an der BBS II Emden sieht vor, dass wir 
stufenweise mit den Abschlussklassen der Beruflichen Gymnasien, der Fachschulen, der 
Berufsschule, der Fachoberschule und der Berufsfachschule Pflegeassistenz beginnen. 

Entsprechend versetzt holen wir die anderen Klassen zurück ins Haus. Für die 
Vollzeitformen sind das folgende Termine: 

 Berufliches Gymnasium 
o Klasse 12 und Klasse 11 voraussichtlich ab dem 25.05.2020 

 Fachschule 
o Klasse 1 voraussichtlich ab dem 25.05.2020 

 Berufsfachschule Pflegeassistenz 
o Klasse 1 voraussichtlich ab dem 25.05.2020  

 Berufsvorbereitungsjahr und Sprachförderklasse 
o  voraussichtlich ab dem 11.05.2020  

 Einjährige Berufsfachschule (alle Fachrichtungen) 
o voraussichtlich am 01.06.2020 

Doch zunächst beginnen wir ab dem 22.04.2020 mit Fernunterricht im Rahmen von „Lernen 
zu Hause“. Dies bedeutet, dass alle Schüler von den Lehrkräften unseres Hauses mit 
Lernangeboten wie Arbeitsmaterialien und Aufgaben versorgt werden, die diese dann 
eigenständig zu Hause bearbeiten sollen. Auch werden – wenn es möglich ist – 
Videokonferenzen durchgeführt, die Lehrkräfte bieten Ihren Schülern zudem verlässliche 
Zeiten für Sprechstunden an.  

Was bedeutet das für Sie als Schüler und als Eltern? „Lernen zu Hause“ tritt an die Stelle 
von Unterricht in der Schule und ist somit verpflichtend! Die Schüler erledigen an den Tagen, 
an denen laut Stundenplan regulär Unterricht stattfinden würde, eigenständig entsprechende 
Aufgaben. Sollten Schüler erkranken, so müssen sie sich weiterhin in der Schule 
krankmelden.   

Die bearbeiteten Aufgaben werden von den Lehrkräften kontrolliert und in Teilen auch 
bewertet, Feedback und Leistungsbewertung sind Bestandteile beim „Lernen zu Hause“. - 
Sollten Ihre Kinder / Sie keine technischen Möglichkeiten haben (etwa keinen Internetzugang 
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oder keinen PC), wenden Sie sich bitte vertrauensvolle an die jeweilige Klassenleitung. In 
Härtefällen können wir in geringem Umfang PCs bereitstellen.  

Nähere Informationen zum Thema „Lernen zu Hause“ bietet das Kultusministerium auf 
www.mk.niedersachsen.de an, hier finden Sie auch einen Leitfaden für Eltern und Schüler 
mit nützlichen Hinweisen.  

Der stufenweise Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht in der Schule erfordert 
organisatorische Veränderungen zum bisherigen und vertrauten Schulalltag. Für den 
erforderlichen Abstand zwischen den Lernenden werden wir überwiegend in halben 
Lerngruppen unterrichten müssen und natürlich auch den Schutz von Risikogruppen 
berücksichtigen. Sobald wir die erforderlichen Rahmenbedingungen für alle Schulformen 
unseres Hauses abgestimmt haben, wird langsam auch wieder Unterricht beginnen können. 
Voraussichtlich in wöchentlich wechselnden Gruppen, jeweils eine in der Schule und die 
andere beim „Lernen zu Hause“. Sie erhalten diesbezüglich zeitnah weitere Informationen 
von uns, diese stellen wir auch auf unserer Homepage zur Verfügung.  

Wichtig für Sie ist, dass Praktika im Berufsvorbereitungsjahr oder der einjährigen 
Berufsfachschule als absolviert gelten. Sollten Sie bzw. Ihr Kind das Praktikum nur in 
Teilen oder gar nicht absolviert haben, entstehen dadurch keine Nachteile in Bezug auf den 
angestrebten Abschluss.  

Auch in der Berufsfachschule Pflegeassistenz entstehen Ihnen keine Nachteile: Ihre 
„coronabedingt“ ausgefallenen praktischen Zeiten in den Betrieben rechnen wir an! Und 
sobald der Unterricht wieder beginnt hoffen wir, dass in der Pflegeassistenz die Ausbildung 
in Ihrer Einrichtung wieder fortgesetzt werden kann. 

Besonders spät ist der Unterrichtsbeginn für die einjährigen Berufsfachschulen ab dem 
1. Juni angesetzt. Haben Sie dafür bitte Verständnis. Zuerst erscheinen die Schüler der 
Abschlussklassen, um auf die jeweiligen Prüfungen in diesem Schuljahr vorbereitet zu 
werden. Auch in der Berufsfachschule werden wir die geforderten Abschlussprüfungen 
durchführen, das genaue Prozedere hierzu werden wir in den kommenden Wochen planen. 

Ebenso wollen wir die Prüfungen für den Hauptschulabschluss im BVJ und die 
Sprachprüfungen der Sprachförderklasse durchführen. Für alle diese Prüfungen werden 
wir noch Termine nennen. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. 

Sollten Ihre Tochter oder Ihr Sohn oder Sie als volljährige/r Schüler/in einer Risikogruppe 
angehören oder mit einer/einem Angehörigen einer Risikogruppe in häuslicher Gemeinschaft 
zusammenwohnen, können Sie zu Ihrem Gesundheitsschutz bis auf weiteres im Homeoffice 
bleiben. Informieren Sie darüber bitte die Klassenleitung.  

Bitte beachten Sie, dass wir letztlich nur von Woche zu Woche planen können und die 
aktuellen Entwicklungen rund um Corona berücksichtigen müssen. Alle hier erwähnten 
Planungen nennen voraussichtliche Termine. Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere 
Homepage. Dort halten wir für Sie die aktuellen Termine und Dokumente bereit. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Klassenleitung.  

Es sind für Sie als Schüler und Eltern in Ihren Familien und uns als Schulgemeinschaft 
herausfordernde Zeiten. Seien Sie mutig und neugierig für die kommenden Aufgaben, dann 
wird es uns gemeinsam gelingen, Sie bzw. Ihre Kinder zum geplanten Abschluss zu führen. 

Wir wünschen Ihnen auf diesem Weg weiterhin allerbeste Gesundheit. 

Mit freundlichem Gruß 

 

Björn Holzgrabe    Gero Conring 
Schulleiter     Stellvertretender Schulleiter 


