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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir haben erst am Freitagnachmittag die weitere Vorgehensweise für Berufsschulen erfahren:
Berufsschüler/innen haben ab Montag, 16. März bis zum 3. April (Beginn der Osterferien) keinen Unterricht an
der Schule, jedoch findet „Unterricht zu Hause“ statt. Durch diese Maßnahme erfüllen Sie die Berufsschulpflicht (§§
20 ff Schulpflichtgesetz) und es wird zu keiner neuerlichen Einberufung in die Berufsschule kommen.
Bitte melden Sie sich unbedingt beim Arbeitgeber, jedoch müssen Sie nicht im Betrieb arbeiten.
Ab 6. April bis einschließlich 14.April (Osterferien) ist Schulfrei, somit besteht die Verpflichtung sich beim
Arbeitgeber zu melden und arbeiten zu gehen.
Was heißt das für sie als Schüler/in?
Alle Klassen haben bereits am Donnerstag und Freitag Lernmaterial in Papierform mit nach Hause bekommen.
Beginnen Sie sich einen Überblick zu schaffen und ordnen Sie ihre Schulunterlagen.
Sie bekommen am Dienstag, 17.3.20 per E-Mail einen konkreten Plan über Aufgaben und Arbeitsaufträge vom
Klassenvorstand (Klassen-E-Mail) zugesandt. Diese sind in Form von eigenverantwortlichen Lern- und Arbeitsprozess
durchzuführen und auch gut zu dokumentieren. Führen Sie ein „Lerntagebuch“, das heißt schreiben sie jeden Tag
auf welche Aufgaben durchgeführt wurden. Sind Abgabetermine angegeben, so bitten wir sie diese (wenn technisch
möglich) auch an die Klassen-Emailadresse zu senden (per Foto oder Scan). Unsere Lehrer/innen werden natürlich
auch gerne Fragen zu den Aufgabestellungen beantworten und diese nach Abgabe auch kontrollieren.
Wenn Sie selbst nichts ausdrucken können, kann vielleicht Ihr Betrieb beim Drucken von Arbeitsmaterial
unterstützen?
Wie erfolgt die Leistungsbeurteilung?
Die ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben wird von den Lehrer/innen in Form von Mitarbeit auch in die
Leistungsbeurteilung mit einfließen!
Bitte nehmen Sie die Maßnahmen ernst und führen Sie die Aufgaben bestmöglich durch. Dies sind keine Ferien zu
Hause, jetzt gilt es sich Wissen in Eigenverantwortung anzueignen. Falls eine Anreise in die Schule am Dienstag, den
14.April erfolgt, werden wir Sie natürlich darüber informieren.
Bitte melden Sie sich bei Fragen und Problemen jederzeit per Mail beim Klassenvorstand oder in der Direktion. Die
Direktion ist natürlich auch telefonisch erreichbar!

Besten Dank für die Zusammenarbeit und freundliche Grüße
BD OSR Ing. Johann Atzinger

