
 

Informationsschreiben Nr. 2 an die Ausbildungsbetriebe der BBS Wechloy 
 

(30. April 2020, 14:30 Uhr)  
 
Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,  
 
gemäß den Verordnungen des Landes haben wir einen Plan entwickelt, wie wir die 
Beschulung Ihrer Auszubildenden bis zu den Sommerferien auch mit Präsenzunterricht 
an der BBS Wechloy gestalten werden. 
 
Seit dem 27.04. werden die Abschlussklassen vor Ort beschult. Dies hat in der ersten 
Woche sehr gut funktioniert. Die Verhaltensregeln, die Umsetzung des schulischen 
Hygieneplanes und insbesondere das Verhalten aller Beteiligten hat sehr gut 
funktioniert. Danke auch an Sie, dass Sie dies vielfach mit unterstützt haben. 
 
Wie geht es nun an der BBS Wechloy weiter: 

1. Die ersten beiden Ausbildungsjahre werden – wenn sie nicht in der Schule sind – 
weiter mit Aufgaben für das „Lernen zuhause“ ausgestattet und begleitet. Dies 
funktioniert häufig über unsere Lernplattform Moodle und via E-Mail-Kontakt. 
 

2. Die Beschulung in der BBS Wechloy (vor Ort) ist bis zu den Sommerferien wie 
folgt geplant: 

 
 Abschlussklassen: Mo. 27.04. – Fr. 15.05 

 2. Ausbildungsjahr: Mo. 18.05. – Mi. 17.06. 

 18. + 19. 06. IHK-Abschlussprüfung in der Schule – KEIN 

Unterricht in der BBS Wechloy 

 1. Ausbildungsjahr: Mo. 22.06 – Mi. 15.07. 

 AUSNAHME: Blockklassen – dies wir individuell geregelt. Sie erhalten 
Informationen über die Bildungsgangleitungen der BBS Wechloy. 

 
3. Bewertung und Zeugnisse werden selbstverständlich durchgeführt und 

ausgegeben. Dass dies in diesem Schuljahr etwas anders verläuft, ist sicherlich 
klar. Falls es hier Fragen gibt, richten Sie diese bitte an die zuständigen 
Abteilungsleiter oder Klassenlehrkräfte. Wir versuchen für alle Probleme eine 
Lösung zu finden. 

 



 

4. Ausblick: Derzeit kann niemand seriös sagen, wie wir in das neue Schuljahr 
starten werden. Dennoch bereiten wir uns vor und möchten Ihnen versichern, 
dass wir unser Hauptaugenmerk auf die Gesunderhaltung aller in der 
Schulgemeinschaft aktiven Menschen richten. Wir werden Sie über die weiteren 
Planungen auf dem Laufenden halten. 

 
 
Nähere Informationen, die ständig aktualisiert werden, finden Sie auch auf den Seiten 
des Kultusministeriums: https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/ 
 
Auch die Seiten der Landesschulbehörde können hilfreich sein:  
https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/ 
 
Wir werden Sie hier weiter informieren und Sie haben natürlich die Möglichkeit, mit den 
Ihnen ja zumeist auch persönlich bekannten Lehrkräften, Abteilungsleitungen und der 
Schulleitung in Kontakt zu treten.  
 
Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Vorgehensweisen und Regelungen auch 
über unsere Homepage.  
 
Bleiben Sie gesund. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Oliver Pundt 
Schulleiter 


