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                                                              Dillenburg, den 14.05.2020  
 

Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts ab 18.05.2020 
 
An die Ausbildungsbetriebe unserer Berufsschüler 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 
in der kommenden Woche beginnt wieder der Unterricht in der Berufsschule. Die Bedingungen  
unter denen der Unterricht nun stattfinden muss, sind andere als vor dem 16. März.  
 
Höchste Priorität hat unser aller Gesundheitsschutz!  
Auf der Grundlage des Corona-Hygieneplans, der seitens des Hessischen Kultusministeriums aufgestellt 
wurde, gelten für die Durchführung des Unterrichtes die im GSD-Hygieneplan aufgestellten Regeln. Diese 
sind in einem Infoschreiben, welches den Auszubildenden über die Klassenleitungen bereits zugegangen ist, 
eindeutig definiert. Sie finden das Informationsschreiben im Anhang. Wir bitte Sie sehr, sprechen Sie diese 
Regelungen mit den Auszubildenden im Verlauf der nächsten Woche nochmal durch und weisen Sie auf die 
dringliche Einhaltung der Regelungen hin. 
  
Diese Regelungen haben einen maßgebenden Einfluss auf die Unterrichtsorganisation, u.a. die Schulbesuchs-
tage und den Stundenplan sowie die Unterrichtsdurchführung.  
 
Für die Zeit bis zu den Sommerferien wurde ein neuer Stundenplan erstellt.  
Dieser basiert auf folgenden Vorgaben: 

o Die zu unterrichtenden Gruppen dürfen nur max. 15 Schülerinnen und Schüler umfassen.  
Das hat zur Folge, dass viele Klassen geteilt werden müssen. Daraus resultiert wiederum ein er-
höhter Bedarf an Räumen und Unterrichtsstunden. Da beides nicht beliebig vermehrbar ist, 
konnte in manchen Fällen nur ein Unterrichtstag als Präsenztag im 14-tägigen Rhythmus angebo-
ten werden. Allerdings haben wir in vielen Fällen auch eine wöchentliche Beschulung in 2 Gruppen 
pro Klasse realisieren können.  

o Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die täglich in der Schule sind, ist zu reduzieren.  
o Nicht alle Lehrkräfte stehen im Präsenzunterricht zur Verfügung, da Sie zu Risikogruppen gehören 

und der Gesundheitsschutz erste Priorität hat. Diese Lehrkräfte werden im Präsenzunterricht er-
gänzenden Onlineunterricht eingesetzt.  

 

 Den aktuellen Stundenplan Ihrer Auszubildenden können Sie auf der Homepage einsehen. Die Anleitung 
zum Öffnen finden Sie im Anhang.  

 Auf der Homepage finden Sie ebenfalls nochmal den Starttermin für die einzelnen Klassen und die Zu-
ordnung der Ausbildungsberufe zu den Berufsschulklassen.  
https://www.gs-ldk.de/images/termine/berufsschulklassen_ab_18.05.2020.pdf 

 Die Zuordnung der Auszubildenden zur A- oder B-Gruppe wurde durch die Klassenleitung mitgeteilt.  
 

Unser Auftrag ist es, die verbleibende Zeit bis zum Schuljahresende gemeinsam zum Wohle unserer Schü-

lerinnen und Schüler zu gestalten. Wir sind fest davon überzeugt, dass uns dieses auch gelingen wird. 

 
Für Rückfragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Astrid John                   Manfred Schäfer        
Abteilungsleiterin Ernährung/Gastronomie/Körperpflege     Abteilungsleiter Technik 

 
Burkhard Schneider 
Stellvertretender Schulleiter (komm.)   
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