
 

 

 
 

 
 
 
Berufliche Schulen Altötting   -  Postfach 1362  -  84497 Altötting 

  

An alle Ausbilderinnen und Ausbilder 

unserer Berufsschüler* 

 

An alle Schüler* 

- der Staatlichen Berufsschule 
- der Staatlichen Technikerschulen 

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

  Ds/Hh/Th, AZ: 2-203 -500 27.11.2020 
 
 

Corona-Pandemie: Ende Distanzunterricht zum 27.11.2020 

für alle Klassen der Berufsschule und der Fachschulen (Technikerschulen) 
 
 

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

plangemäß endet der Distanzunterricht zum 27.11.2020. 
 

Dem allgemeinen Wunsch entsprechend, sollen die Schulen – soweit möglich – offengehalten wer-

den. Ab Montag, 30.11.2020, findet auch für unsere Berufsschule und unsere Technikerschulen der 

Unterricht deshalb wieder in Präsenz statt. Dieser soll und muss natürlich so sicher wie möglich er-

folgen, weshalb – vor allem um Abstand einzuhalten – große Klassen wieder geteilt wer-

den. 
 

Die Beschulung findet nach den gewohnten Schultagen bzw. Blockunterricht statt. Die Klassen wer-

den durch die Klassenleitungen über MS Teams informiert und ggf. in Gruppen aufgeteilt, die dann 

im Wechsel Präsenz- und Distanzunterricht haben. Sofern technisch möglich, werden unsere Lehr-

personen Hybridunterricht abhalten, das heißt, zeitgleich zum Präsenzunterricht der einen Gruppe 

ist die Schülergruppe aus dem Distanzunterricht zugeschaltet. 
 

Flexibilität ist eine der Grundvoraussetzungen im Arbeitsleben. Mit gutem Beispiel für unsere Schü-

ler (die künftigen Arbeitnehmer) reagieren auch wir flexibel und bieten Ausbildungsunternehmen 

an, die ihre Auszubildenden aus Sicherheitsgründen nicht an unsere Schulen vor Ort entsenden 

möchten, dass die betroffenen Schüler weiterhin im Distanzunterricht beschult werden. Die vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit mit unseren dualen Partnern erstreckt sich hier auch auf individuelle Er-

fordernisse, denen wir gerade im Rahmen der Pandemie entsprechen wollen. Bitte setzen Sie sich in 

solchen Fällen so bald als möglich mit den Abteilungsleitungen in Verbindung! 
 

Schüler, die aus Sicherheitsgründen während der Berufsschulzeit die Möglichkeit der Übernachtung 

nicht in Anspruch nehmen wollen, müssen sich bitte direkt und so bald als möglich mit dem Franzis-

kushaus in Verbindung setzen!  
 

Wenden Sie sich bei Unklarheiten oder Bedarf gerne vertrauensvoll an uns oder unser Beratungs-

team. Beachten Sie bitte auch die laufend geänderten Hygienepläne sowie die Vorgaben, die im 

Krankheitsfall den Zutritt zur Schule regeln. Sie finden sie auf unserer Homepage unter 

www.bsaoe.de/Aktuelles. 
 

Wir freuen uns, unsere Schüler wieder vor Ort zu sehen, danken einmal mehr für Ihr aller Verständ-

nis und halten Sie selbstverständlich auch weiterhin auf dem Laufenden, sollten erneut Änderungen 

anstehen.  
 

Freundliche Grüße 
 

gez.                                          gez. 

Carlo Dirschedl, OStD                                          Werner Holzhammer, StD  

Schulleiter                                          Ständiger Vertreter des Schulleiters 

 
* Es wird in der Mehrzahl gesprochen. Gemeint sind stets alle Geschlechter gleichermaßen.     

http://www.bsaoe.de/Aktuelles

