Liebe Ausbilderinnen und Ausbilder,
ich möchte Sie als Schulleitung über den aktuellen Stand zum Schuljahresbeginn
2020/2021 informieren:

1. Wiederaufnahme des Schulbetriebs unter Corona-Bedingungen
Unter der Voraussetzung, dass es weiterhin gelingt, das Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg zu kontrollieren, werden Ihre Auszubildenden im kommenden
Schuljahr im gewohnten Umfang und ohne Abstandsgebot im Präsenzunterricht unterrichtet.
Dabei sind folgende Hinweise zu beachten:
Das Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung auf dem ganzen Schulgelände und im
Schulgebäude ist verpflichtend! Bei einem Verstoß kann ein Bußgeld von bis zu 250 €
fällig werden!

Um das Infektionsrisiko für die Auszubildenden sowie für die Lehrkräfte zu minimieren, ist es wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich möglicherweise mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert haben. Ausgeschlossen von der Teilnahme am Präsenzunterricht sind deshalb Personen,
-

die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder

-

die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen oder

-

die aus einem „Risikogebiet“ (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar- tiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) zurückkehren und gemäß der
„Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne“ zu Hause bleiben müssen.

Eine Erklärung, ob einer dieser Ausschlussgründe vorliegt, wird jedem Auszubildenden zu Beginn des Schuljahrs ausgehändigt und ist auch auf unserer Homepage
(www.steinbeisschule.de) hinterlegt.

2. Erster Schultag im Schuljahr und Blockpläne 2020/2021
- Schüleraufnahme 1. Ausbildungsjahr:

Alle neuen Auszubildenden werden am 14. September 2020 ab 14.00 Uhr aufgenommen. Die entsprechenden Uhrzeiten entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage.
- Erster Schultag ab dem 2. Ausbildungsjahr:

Die ersten Schultage im Schuljahr 2020/2021 für Ihre Auszubildenden werden wie
jedes Schuljahr berufsspezifisch eingeplant. Die entsprechenden Tage, Uhrzeiten

und Räume entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage bzw. unserer Homepage
(www.steinbeisschule.de).
- Blockpläne 2020/2021:

Die Blockpläne für das kommende Schuljahr sind auf unserer Homepage veröffentlicht (https://steinbeisschule.de/schularten/gewerbliche-berufsschule/).

3. Stundenpläne
Die Stundenpläne für das neue Schuljahr erhalten die Auszubildenden an ihrem ersten Berufsschultag.

4. Anmeldung neuer Auszubildenden
Falls Sie noch kurzfristig neue Auszubildende für das aktuelle Schuljahr 2020/2021
anmelden möchten, finden Sie das Anmeldeformular auf unserer Homepage
(https://steinbeisschule.de/wp-content/uploads/2020/06/Anmeldung_Berufsschule_20.pdf).
Ich freue mich mit Ihnen und Ihren Auszubildenden gemeinsam in das neue Schuljahr zu starten!
Der Anfang ist die Hälfte des Weges (Weisheit aus Korea).

Liebe Grüße

Susanne Galla

