An den Ausbildungsbetrieb

03.06.2021

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Inzidenzen sinken auch in Berlin und unsere zuständige Senatsverwaltung
hat in ihrer Pressemitteilung vom 01.06.2021 (https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2021/pressemitteilung.1090619.php) die Rückkehr zum Regelbetrieb an den Berliner Schulen ab

dem 9. Juni verkündet. Wir möchten Sie heute kurz über die konkrete der
Umsetzung an unserer Schule informieren:
•
•

•

•

•

Die Präsenzpflicht bleibt trotz des sich entspannenden Infektionsgeschehens aufgehoben.
Ab dem 9. Juni 2021 kehrt auch unsere Schule zum Regelbetrieb zurück.
Somit können wieder alle Berufsschüler*innen der Emil-Fischer-Schule
uneingeschränkt am Präsenzunterricht teilnehmen.
Unverändert gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung im Schulgebäude. Auf dem Schulhof wird die Maskenpflicht hingegen aufgehoben.
Auszubildende, die in der Schule am Berufsschulunterricht teilnehmen,
müssen sich vor dem Unterricht selbst testen. Die Schelltests werden
kostenlos von der Schule zur Verfügung gestellt. Die Testpflicht gilt unabhängig von den aktuellen Inzidenzwerten auch für alle Lehrkräfte und
Personen in der Schule, die regelmäßig Kontakt zu Schüler*innen haben.
Ausnahmen von der Testpflicht gibt es unter bestimmten Voraussetzungen derzeit nur für vollständig geimpfte oder von einer Covid-19-Erkrankung genesene Personen.

Wir sind zuversichtlich, dass wir uns schrittweise einem „normalen“ Unterrichtsgeschehen annähern und unsere Auszubildenden weiter sicher und gut
durch diese schwierige Phase ihrer Ausbildung begleiten werden.

Gleichzeitig möchten wir Sie darüber informieren, dass die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie für die Auszubildenden in der dualen Berufsausbildung ein zusätzliches Unterstützungsangebot aufgelegt hat. Berufsschüler*innen können während der Ferien im Rahmen der sogenannten Ferienschule
pandemiebedingte Lernrückstände kompensieren und aufarbeiten.
Die Ferienschule findet in zwei Durchgängen statt: jeweils vom 28. Juni bis 9. Juli und vom 12. bis 23. Juli
immer Montag bis Freitag. Dabei gibt es vormittags von 9 bis 12 Uhr oder nachmittags von 13 bis 16 Uhr
verschiedene Unterstützungsangebote. Insgesamt können pro Woche 15 Unterrichtsstunden besucht
werden.
Natürlich ist uns bewusst, dass Auszubildende während der Ferien oft selbst ihren Urlaub nehmen bzw.
voll in ihren Betrieben eingesetzt sind. Dennoch möchten wir Sie bitten, interessierten Berufsschüler*innen die Teilnahme an der Ferienschule zu ermöglichen.
Für Ihre Unterstützung, die Sie und Ihre Betriebe den Auszubildenden zukommen lassen, danken wir
Ihnen sehr.
Für alle Fragen rund um die aktuelle Unterrichtsplanung sind wir jederzeit für Sie ansprechbar. Bitte nutzen Sie auch die Informationen auf unserer Internetseite (www.emilfischerschule.de), die wir regelmäßig
aktualisieren.

Mit freundlichen Grüßen
Nicole Brandenburg-Kühne
Abteilungsleiterin

Nils Heinrich
Abteilungsleiter
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