
 Info für die Betriebe:  Besondere Regelungen für die Berufsschule 

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

Auszug: Sukzessive Wiederaufnahme des Schulbetriebs an den Berufsschulen in Bayern ab 

27.04.2020 

Organisation des „Lernens zuhause“ für SuS (Schülerinnen und Schüler), die ab 

dem 27.04.2020 nicht oder nicht vollständig am Präsenzunterricht teilnehmen können  

Für SuS mit anstehender Kammerprüfung AP1 oder AP2 im Schuljahr 2019/20 ist ein 

Präsenzunterricht vorzusehen. 

Einen stets aktuellen Organisationsplan dazu finden Sie auf unserer Homepage. 

Alle SuS in Blockklassen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und während der Phase des 

Wiedereinstiegs planmäßig Unterricht hätten, arbeiten verbindlich im Rahmen von „Lernen 

zuhause“. Ebenso können Teile des Präsenzunterrichts (SuS mit anstehender Kammerprüfung AP1 

oder AP2 im Schuljahr 2019/20) in das „Lernen zuhause“ ausgegliedert werden, sofern dies 

schulorganisatorisch erforderlich ist.  

Im Rahmen des „Lernens zuhause“ ist es die Aufgabe jeder Lehrkraft, das im jeweiligen Fach und in 

der Jahrgangsstufe vorgesehene Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu festigen und zu sichern, 

um den nahtlosen Anschluss bei Wiederaufnahme des Unterrichts zu ermöglichen. Dies gilt in 

besonderem Maße für Fächer, die am Ende des Schuljahres abgeschlossen werden und in das 

Abschlusszeugnis eingehen sowie für Inhalte, auf die in aufsteigenden Klassen aufgebaut wird bzw. 

die prüfungsrelevant sind. Neben der Sicherung und Festigung bereits erworbenen Wissens bzw. 

entsprechender Fähigkeiten und Fertigkeiten kann im Rahmen des „Lernens zuhause“ in den 

Abschlussprüfungsfächern auch neuer Stoff vorgesehen werden. Basis hierfür ist der gültige 

Lehrplan.  

Die Materialien für das „Lernen zuhause“ werden von den Lehrkräften adressatengerecht und 

möglichst abwechslungsreich aufbereitet und den SuS in geeigneter Form (i.d.R. digital, im 

Bedarfsfall aber auch analog) zur Verfügung gestellt. Maßnahmen zur Wissenssicherung, 

Wiederholungen und Übungen sind dabei ebenfalls vorzusehen. Der Umfang der erforderlichen 

Bearbeitungs- und Lernzeit orientiert sich an der ansonsten üblichen Unterrichtszeit.    

Eine umfassende Sicherung der erarbeiteten Inhalte ist auch für den anstehenden Präsenzunterricht 

vorzusehen. Leistungserhebungen finden während der Zeit des „Lernens zuhause“ nicht statt.  

Je nach individuellem Bedarf nehmen die Lehrkräfte in angemessener Häufigkeit direkten Kontakt zu 

den SuS auf (z.B. telefonisch, per Videokonferenz) und unterstützen diese individuell.  

Nachdem der Berufsschulunterricht ab dem 27.04.2020 entweder in Präsenzform oder seit dem 20. 

April 2020 als verbindlicher Unterricht als „Lernen zuhause“ stattfindet, sind die Auszubildenden 

vom Betrieb für diesen Unterricht gemäß § 15 Berufsbildungsgesetz (BBiG) freizustellen.  



Eine Abstimmung mit den Ausbildungsbetrieben, die ihre Auszubildenden im „Home-Office“ 

teilweise ebenfalls mit Materialien versorgen, ist wünschenswert.  

 Sofern Betriebe und Auszubildende im Bereich der Daseinsvorsorge bei der Bewältigung der 

Herausforderungen der Covid-19-Pandemie während der fortbestehenden Infektionsschutz-

maßnahmen besonders gefordert sind, kann auf formlosen Antrag des Betriebs und der/des 

Auszubildenden an die Berufsschule während des „Lernens zuhause“ eine Freistellung von 

berufsschulischen Verpflichtungen erfolgen. Dies wird im Schülerakt dokumentiert. Ungeachtet 

dessen muss ein späteres Nachholen der dadurch versäumten Ausbildungsinhalte gewährleistet 

werden. Dies soll spätestens zum Unterrichtsbeginn im kommenden Schuljahr erfolgt sein und ist 

durch den Betrieb und die Auszubildenden formlos bis spätestens zu Beginn der zweiten 

Unterrichtswoche im Schuljahr 2020/2021 zu bestätigen.  

Unterrichtsbefreiungen aus betrieblichen Gründen sind bei Abschlussklassen nicht möglich, um die 

Chancengerechtigkeit der Abschlussschülerinnen und -schüler zu wahren. 

Die B2-Schulleitung hilft bei Fragen gerne weiter. 

Karl Schumann 

B2-Schulleiter  


