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Lernzeiten für Auszubildende für den Berufsschulunterricht während der Schulschließungen 
 
Liebe Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter, liebe Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 
aus Gründen der Verlangsamung der Corona-Pandemie hat sich der Berufsschulunterricht für Ihre Auszubildenden 
gravierend verändert. 
 
Man kann zur Zeit nur sehr kurzfristige Prognosen erstellen, wie wir unsere Schüler weiter beschulen, wir müssen 
aber davon ausgehen, dass es bis zum Ende des Schuljahres zu einer Mischung von Präsenzunterricht in der Schu-
le und digitalem Angebot mit notwendiger Freistellung durch die Betriebe kommen wird. 
 
Laut dem Berufsbildungsgesetz sind die Auszubildenden für den Schulunterricht freizustellen, auch wenn dieser in 
ein anderes Umfeld verlegt wird. Dies wird auch vom Ministerium unterstützt, wobei die Freistellung bzw. Bereitstel-
lung von Lernzeit innerhalb der Arbeitswoche von den Unternehmen variabel gehandhabt werden kann. Wir bitten 
ausdrücklich im Interesse der Auszubildenden um diese Lernzeit idealerweise im Stundenumfang der normalen 
Berufsschulunterrichtszeit. 
 
 
Die Lehrkräfte stellen daher regelmäßig für die Auszubildenden auf digitalem Wege Lernmaterialien und Arbeitsauf-
träge zur Verfügung.  
 
Zu diesem Verfahren haben wir eine sehr große Bitte: Neben dem Gewähren von ausreichend Lernzeiten ist es 
notwendig, dass die Ausbilder und Ausbilderinnen überprüfen, ob die Auszubildenden das Lernmaterial empfangen 
und bearbeiten. Wir stellen in der Schule fest, dass viele Auszubildende mit dem digitalen Weg gut zurechtkommen 
und auch eine ordentliche Lernleistung zum Bestehen der Prüfungen erreichen. Manche Auszubildende senden aber 
nur sehr unregelmäßige Rückmeldungen, was unterschiedliche Gründe haben kann. Wir machen uns dann große 
Gedanken, ob sie das Ausbildungsziel bei einem längeren Andauern dieser Situation erreichen können. 
 
Hierbei sind wir sehr auf Ihre Hinweise und Unterstützungen angewiesen. Uns ist natürlich bewusst, dass wir durch 
die Pandemie zu pädagogischen Methoden gezwungen sind, die nicht für alle Auszubildenden optimal sind.  
 
Für Fragen, Anregungen und Kritik sind wir jederzeit offen. In dieser besonderen Situation danken wir für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Mithilfe.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Mirko Herrmann    gez. Klaus Knoll 
Abteilungsleiter Berufsschule Abt.1  Abteilungsleiter der Berufsschule Abt. 2 
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