
 

 

 
 

 
 

 
Berufliche Schulen Altötting   -  Postfach 1362  -  84497 Altötting 

  

  
An alle Ausbilderinnen und Ausbilder 

unserer Berufsschüler 

  
  
  

  
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Telefon, Name Datum 

  Hh/Th -500 07.05.2020 
 

 

Ausweitung des Unterrichtsbetriebes ab 11. Mai 2020 

 

 

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass der Unterrichtsbetrieb seit dem  

27. April 2020 an unseren Schulen mit Abschlussklassen ohne Probleme wieder aufgenommen 

werden konnte. Alle – Schüler wie Schulpersonal – hielten sich vorbildlich an die BSAOE-Hygie-

neregeln. Ein großes Dankeschön dafür an dieser Stelle an unsere Schulgemeinschaft! 
 

Und so geht es ab 11. Mai 2020 weiter: 

 

Um die Anzahl der an unseren Schulen anwesenden Schüler entsprechend der Vorgaben zu den 

Abstandsregeln anzupassen, werden ab 11. Mai 2020 die Präsenzunterrichte sowie das „Lernen 

zuhause“ individuell stattfinden. Aufgrund der vorgegebenen Raumsituationen vor Ort kann das 

innerhalb unserer Abteilungen deshalb unterschiedlich ausfallen. So wird zwar versucht, die 

Blockzeiten nach Möglichkeit einzuhalten, dies gelingt aber leider nicht immer. Aus diesem Grund 

ist es uns nicht mehr möglich, in einem allgemeingültigen Schreiben wie diesem, detaillierte In-

formationen zu geben. Bitte haben Sie dafür Verständnis! 

 

Ihre Auszubildenden werden über die mittlerweile gewohnten Wege von ihren Klas-

senleitungen rechtzeitig über den weiteren Unterricht – und in welcher Form er statt-

findet (Präsenzunterricht bzw. „Lernen zuhause“) – informiert. Ihre Auszubildenden soll-

ten Sie, liebe Ausbilderinnen und Ausbilder, darüber unterrichten. Wir bitten Sie, gemeinsam 

auch daran zu denken, dass unterrichtsbedingte Änderungen bei Übernachtungsgästen rechtzei-

tig und direkt mit dem Franziskushaus abgesprochen werden. 

 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Mitarbeit bei der gemeinsamen Bewältigung der geän-

derten Unterrichtssituationen während der Corona-Krise. Nur miteinander konnten und können 

wir diese turbulente Zeit bestehen! 

 

Abschließend verweisen wir erneut auf unsere Homepage unter www.bsaoe.de/Aktuelles. Dort 

kann weiterhin alles Relevante nachgelesen werden. 

 

Sollten sich erneut größere Änderungen ergeben, informieren wir Sie selbstverständlich wieder 

direkt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. 

Werner Holzhammer, StD  

Ständiger Vertreter des Schulleiters 

 

  


