Schulinformationen zur Unterrichtssituation an der Berufsschule Regen
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Unterrichtssituation im Präsenzunterricht an der Berufsschule Regen ist derzeit sehr angespannt.
Wie Sie den aktuellen Presseartikeln entnehmen können, hat der Landkreis Regen die 7-Tage Inzidenzgrenze von 50 überschritten.
Trotz dieser angespannten Lage können wir momentan – mit ganz wenigen Ausnahmen – noch Präsenzunterricht durchführen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass bei sich veränderten Gegebenheiten teilweise oder ganz in den Distanzunterricht übergegangen werden muss.
Das würde dann bedeuten, dass der Unterricht über verschiedene digitale Kommunikationswege
(z. B. E-Mail, Videokonferenz, Chat, MS Teams) erfolgt.
Bitte bedenken Sie, dass der Distanzunterricht Pflichtunterricht im Sinne des BayEUG (Bayerisches
Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen) darstellt, d. h. dass die Schülerinnen und Schüler
die Pflicht haben, daran teilzunehmen bzw. dafür freigestellt werden müssen. Unentschuldigte Nichtteilnahme wird als Fehltag gewertet. Für den Distanzunterricht gelten folgende Rahmenbedingungen:
1. Der Rahmenplan für den Distanzunterricht orientiert sich grundsätzlich am Stundenplan für
den Präsenzunterricht.
2. Jeder Tag beginnt mit einem (virtuellen) „Startschuss“ durch die Lehrkraft der ersten Stunde,
z. B. mit einem „Guten-Morgen-E-Mail“ oder einer Videokonferenz.
3. Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet.
4. Die von den Lehrkräften gestellten Arbeitsaufträge sind verbindlich.
5. Mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch im Distanzunterricht durchgeführt
werden.
6. Die Lehrkräfte halten direkten Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern, geben ihnen regelmäßig aktiv und kontinuierlich Rückmeldung und sind für die festgelegten Zeiten erreichbar.
7. Die für den Präsenzunterricht geplanten Brückenangebote werden auch im Distanzunterricht
fortgesetzt.
Nähere Einzelheiten können Sie unter
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zumunterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html
abrufen.

Für den Fall, dass wir in den Distanzunterricht übergehen müssen, bedanke mich schon im Voraus für
Ihr Verständnis verbunden mit der Gewissheit, dass wir gemeinsam die außergewöhnliche Situation
zum Wohle aller Beteiligten meistern werden.
Für Fragen steht Ihnen die Schulleitung gern unter
09921 3631 sowie unter
verwaltung@bs-regen.de
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Oswald Peter, OStD
(Schulleiter)

