
Information der Schulleitung zum Corona-Virus: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Ausbilderinnen; Ausbilder und Praxisanleitungen, 

liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 

zunächst hoffe ich, dass sie von der Entwicklung des Corona-Virus verschont geblieben sind und es 

Ihnen allen gut geht. Die derzeitige Lage sorgt natürlich für viel Unsicherheit bei jedem einzelnen von 

uns, besonders natürlich bei den Schülern unserer Abschlussklassen. 

Es findet bis Ende der Osterferien kein Schulunterricht und kein Praktikum für die Schülerinnen und 

Schüler der BFS für Kinderpflege, für Sozialpflege, für Ernährung und Versorgung und für die 

Studierenden der FAkS (gilt nicht für das Berufspraktikum!) statt. Die entfallenen Praktikumstage 

gelten als entschuldigt und zählen nicht negativ bei der Notenbildung und der Prüfungszulassung. 

Sind Schülerinnen und Schüler f r e i w i l l i g bereit, in Senioren-, Behinderten- oder 

Krankeneinrichtungen zu gehen, (bei minderjährigen Schüler mit Unterschrift der Eltern) können sie 

das tun. 

Wir haben in einer Sitzung am Dienstag der Schulleitung mit den verantwortlichen Abteilungsleitern 

folgende Entscheidungen getroffen, um negative Auswirkungen für unsere Schüler so gering wie 

möglich zu halten: 

Schülerarbeitsblätter, Arbeitsaufträge etc. werden vom Klassenleiter an die Schüler weiter versendet, 

der damit auch einen Überblick erhält, die Schüler nicht zu überfrachten. Dieser sollte eine Gruppe 

mit den Mailadressen seiner Schüler einrichten. 

Rückläufe oder Nachfragen bei Unklarheiten an die Lehrkräfte (z. B. für Korrekturen oder sonstige 

abzugebende Arbeiten …) laufen nicht über den Klassenleiter, sondern an die betreffende Lehrkraft 

direkt über dessen Dienstmailadresse (1. Buchstabe Vorname dann vollständiger Nachname ohne 

Punkt @bsznew.de). 

Bitte beachten Sie, dass alte Wordformate auf das neue Format docx umgespeichert werden, da sie 

sonst beim Landratsamt nicht durchgehen, pdf- Format ist auch möglich. 

Die Klassenleiter erstellen eine Schulaufgabenplanung, in der alle Schulaufgaben nach Ostern 

eingetragen werden, diese Termine erhalten die Klassenleiter von den jeweiligen Fachlehrkräften. 

Stegreifaufgaben und Schulaufgaben sollen sich auf die Mindestanzahl zur Notenbildung 

beschränken, grundsätzlich darf die momentane Situation nicht zu Ungunsten der Schüler ausgelegt 

werden. 

Wir dürfen uns von der derzeit ernsten Lage nicht erschüttern lassen und müssen unserem 

Bildungsauftrag auch in schwierigen Zeiten gerecht werden, aber wir können die weitere Entwicklung 

noch nicht einschätzen. Eine Verschiebung der Berufsabschlussprüfungen an den Berufsfachschulen 

ist derzeit noch nicht angedacht, problematisch könnte es aber bei den Fachakademien werden. Da 

es sich in allen Fällen aber um bayernweite Prüfungen handelt, entscheidet das Kultusministerium. 

Sollten sich neue Entwicklungen ergeben, finden Sie das auf unserer Homepage. 

Ich danke für Ihr Verständnis, meiden Sie Menschenansammlungen und bleiben Sie gesund! 

Reiner Butz, im Namen des Schulleitungsteams, 18.03.2020 


