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Wichtige Informationen und Hinweise zur Organisation des Schulbetriebs 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am 16. Marz 2020 wurde der reguläre Schulbetrieb im Land Bremen auf einen Notfall-Modus 
umgestellt, um die Ausbreitung des Corona Virus einzudämmen. Der Schutz der Gesundheit erhielt 
oberste Priorität, das Recht auf Bildung musste diesem untergeordnet werden. Dies bedeutete eine 
hohe Belastung für alle Beteiligten. 
 
Wir möchten nun den Zeitpunkt vor den Sommerferien nutzen, eine kleine Zwischenbilanz ziehen 
und Sie über den aktuellen Stand informieren. 
 
Bei dem Wiedereinstieg in den Schulbetrieb lag der Fokus in der Berufsschule zunächst auf der 
Vorbereitung der anstehenden Abschlussprüfungen. Inzwischen konnten die Ausbildungen der 
Oberstufenklassen mit den Handelskammerprüfungen alle erfolgreich durchgeführt und die 
Ausbildungen im Sommer planmäßig abgeschlossen werden. 
 
Es konnte aufgrund der Hygienebestimmungen nur ein reduzierter Präsenzunterricht in der dualen 
Ausbildung durchgeführt werden. Zusätzlich wurden die Auszubildenden über die Lernplattform its-
learning mit Infomaterialien, Arbeitsaufträgen und teilweise mit Videokonferenzen oder Lernvideos 
versorgt. 
 
Insgesamt konnte der vorgesehene Unterrichtsstoff auf diese Weise weitgehend bearbeitet werden. 
In den Fällen, in denen das nicht in vollem Umfang der Fall war, erfolgen bereits Absprachen im 
Kollegium, so dass eine Nachbearbeitung des fehlenden Unterrichtsstoffes im nächsten Schuljahr 
erfolgen kann. Insgesamt sind wir derzeit zuversichtlich, noch alles im Rahmen der regulären 
Ausbildungszeit aufholen zu können. Dies ist allerdings abhängig von der weiteren Entwicklung des 
Infektions-geschehens und den daraus resultierenden Regelungen und Vorgaben. 
 
Wir haben im reduzierten Präsenzunterricht den Fokus verstärkt auf die Wissensvermittlung gelegt 
und weniger auf die Durchführung von Leistungsnachweisen. Dies hat dazu geführt, dass in einigen 
Fächern/Lernfelder keine Noten vergeben wurden (stattdessen steht dort ---). Das bedeutet dann, 
dass dieses Fach/Lernfeld zwar erteilt wurde, aber ohne Bewertung geblieben ist. 
 
Für das Schuljahr 2020/2021 wurde von der senatorischen Behörde ein Rahmenkonzept für das 
folgende Schuljahr entwickelt. Demnach tritt vorbehaltlich entsprechender Bestimmungen in der 
Corona-Rechtsverordnung des Senats an die Stelle des durchgängig einzuhaltenden Abstandsgebots 
das Kohorten Prinzip.  
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Hierbei wird innerhalb einer zu definierenden Gruppe, z.B. eines Bildungsganges, eines Jahrgangs, 
die Verpflichtung zum Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern aufgehoben. Das 
Kohorten Prinzip sichert einen regulären Schulbetrieb. Durch die Definition von Gruppen in fester 
Zusammensetzung (Kohorten) lassen sich im Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege 
wirksam nachverfolgen. Damit wird angestrebt, dass sich Quarantänebestimmungen im 
Infektionsfall nicht auf die gesamte Schule auswirken, sondern nur auf diese Gruppe, innerhalb derer 
ein Infektionsrisiko bestanden haben könnte. 
 
In Pausen, beim Mittagessen usw. werden die Kohorten durch zeitliche Staffelung möglichst 
voneinander getrennt. 
 
Lehrkräfte agieren grundsätzlich Kohorten übergreifend, da sie zwangsläufig in mehreren Kohorten 
eingesetzt werden müssen. Daher sind Lehrkräfte angehalten, das Abstandsgebot untereinander 
und zu ihren Schülerinnen und Schülern einzuhalten, wo immer dies möglich ist. 
 
Präsenzunterricht ist der Regelfall, d.h. der Unterricht soll so weit wie möglich in der Schule 
stattfinden. Das Unterrichtsvolumen wird im Wesentlichen von drei Faktoren bestimmt: dem 
Infektionsgeschehen, dem zur Verfügung stehenden Personal und – sofern Abstandsregeln greifen 
– den vorhandenen Räumen. 
 
Distanzunterricht ist der besondere Fall. Kann aufgrund des Infektionsgeschehens in der 
Schule vorübergehend kein oder nur eingeschränkter Unterricht stattfinden, wird der Unterricht 
umgehend planmäßig und strukturiert in Form einer Beschulung auf Distanz (Distanzunterricht) 
fortgeführt. Auch Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden mittels Distanzunterricht beschult. 
 
Grundsätzlich gelten dabei auch für den Distanzunterricht die für den Präsenzunterricht 
bestehenden Regelungen, d.h. es gilt die Schulpflicht in der dualen Ausbildung. 
Auszubildende sind auch während der Corona Krise berufsschulpflichtig und entsprechend für den 
Berufsschulunterricht vom Ausbildungsbetrieb zu befreien. Dabei ist es unerheblich, ob der 
Berufsschulunterricht im Präsenz- oder im Distanzunterricht stattfindet. 
 
Fest steht aber auch, dass angesichts des weiter bestehenden Infektionsrisikos im nächsten 
Schuljahr nicht alle Beschäftigten und nicht alle Schülerinnen und Schüler vor Ort in der Schule sein 
werden können. Zudem muss damit gerechnet werden, dass über gewisse Zeitraume einzelne 
Klassen oder Lerngruppen nicht in der Schule beschult werden können oder auch eine ganze Schule 
oder sogar mehrere geschlossen werden müssen. 
 
Wir bedanken uns ausdrücklich bei Ihnen für Ihr Engagement in der Krise. Lassen Sie uns weiterhin 
gemeinsam unser Bestes geben und alle geeigneten Instrumente nutzen, damit der Lernerfolg aller 
Auszubildenden gesichert wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
  
gez. Hannes Ischebeck 
(Schulleiter) 
 


