
Information für die Ausbildungsbetriebe mit Auszubildenden  
an der Andreas-Schneider-Schule Heilbronn 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund eines positiv auf den Corona-Virus getesteten Schülers im Berufskolleg schließen wir in 
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Schulträger die ASS bereits ab Montag, 16. März. 
Dieser Fall ist eng eingegrenzt und auf eine Klasse im Berufskolleg begrenzt. Das Gesundheitsamt hat 
die relevanten Kontakte ermittelt und auch bereits kontaktiert, die erforderlichen Maßnahmen sind 
getroffen. Der Schließungszeitraum dauert dann für 3 Unterrichtswochen an, im Anschluss folgen die 
Osterferien. Wie Sie sicher in der Pressekonferenz von Ministerpräsident Kretschmann am 13.03. 
entnehmen konnten, soll der Schulbetrieb erst nach den Osterferien am 20.4. wieder aufgenommen 
werden. 
 
Im Kultusministerium arbeitet man mit Hochdruck an der Klärung der offenen Fragen, z.B. zu 
Prüfungsterminen. Aktuelle Informationen finden Sie auf www.km-bw.de. 
 
Unser Anspruch als Schule ist es für die kommenden drei Unterrichtswochen, unseren Schülerinnen 
und Schülern ein qualitativ gutes unterrichtliches Ersatzangebot zu liefern. Nach unserem 
Verständnis ist ein großes Arbeitspaket für drei Wochen ohne Betreuung und Kontaktmöglichkeit 
dazu nicht optimal geeignet. Wir möchten bei Fragen und ggf. auch zur Begleitung des Lernprozesses 
der Schülerinnen und Schüler die Lehrkräfte aktiv mit einbinden. 
 
Damit dieser Prozess möglichst geordnet ablaufen kann, werden wir unser Unterrichtsangebot laut 
Stundenplan „aus der Ferne“ so gut wie möglich zur Verfügung stellen. Genau in den im Stundenplan 
vorgesehenen Zeitphasen wird die entsprechende Lehrperson je Fach für die Schülerinnen und 
Schüler „zur Verfügung“ stehen. Der Kontakt kann per Mail erfolgen. Viele Lehrkräfte arbeiten mit 
ihren Schülerinnen und Schülern auch mit Moodle oder mit Microsoft Teams. Andere Lösungen sind 
denkbar. Den EDV-Unterricht ermöglichen wir über Citrix-Fernzugriff. Rein technisch sind aber nicht 
alle Klassen auf dem gleichen Stand, daher wird es mindestens kurzfristig auch unterschiedliche 
Lösungen geben müssen. 
 
Dieses Unterrichtsangebot zur regulären Stundenplanzeit ist eine Lernmöglichkeit für die 
Schülerinnen und Schüler. Selbstverständlich prüfen wir nicht nach, ob die Lernenden während 
dieser Zeit auch tatsächlich aktiv und online sind. Das geht auch nicht. Wir respektieren natürlich 
auch die Entscheidung, falls Sie Ihre Auszubildenden zur Stundenplanzeit eher im Ausbildungsbetrieb 
einsetzen möchten. Alle gestellten Aufgaben und Lerninhalte können auch außerhalb dieser Zeit 
nachgearbeitet werden. Wir bitten Sie aber, den Auszubildenden die Zeitfenster gemäß Stundenplan, 
in denen sie ja sonst auch in der Berufsschule wären, zum Lernen zur Verfügung zu stellen. 
 
Gerne hätten auch wir den Montag noch zur Planung und Umsetzung eines geordneten Übergangs 
genutzt. Sehen Sie uns daher bitte nach, wenn der Start nicht in allen Fächern und Klassen komplett 
reibungslos verläuft. Unser Anspruch an eine gute Schule ist es, dass wir unsere Lernenden in den 
drei Wochen „aus der Ferne“ ein möglichst gutes Lernangebot machen. Einfluss auf die Annahme 
dieses Angebots haben wir aber nur teilweise. 
 
Unsere Lehrerinnen und Lehrer wissen um die besondere Bedeutung der Prüfungsklassen in der 
Berufsschule. Hier wird automatisch ein Schwerpunkt liegen. Aber auch alle anderen Klassen haben 
wir in diesen 3 Wochen im Fokus, seien Sie unbesorgt. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte sehen Sie uns aber nach, dass wir bei mehr als 
400 aktiven Ausbildungsbetrieben nicht sofort auf jedes einzelne Anliegen antworten oder reagieren 

http://www.km-bw.de/


können. Die Schülerinnen und Schüler können sich auch gegenseitig helfen und unterstützen. In 
diesen Krisenzeiten ist auch hier Solidarität ein guter Ratgeber. 
 
Herzliche Grüße 
 
Die Schulleitung der Andreas-Schneider-Schule 


