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COVID-19 - Mitteilung
Wie Sie wissen, veranlasst die aktuelle COVID-19-Pandemie die zuständigen Behörden, die
Massnahmen zur Bewältigung der Situation zu verstärken.
Für die Berufsbildungszentren bedeutet dies in dieser Phase konkret:
-

die Aufhebung des Unterrichts im Klassenzimmer ab dem 16. März und das
progressive Ersetzen durch Fernunterricht und Coaching
das Beibehalten der Aufnahmeverfahren
das Aufrechterhalten der Qualifikationsverfahren
das Aufrechterhalten der Administration
das Aufrechterhalten des Zugangs zu den Schulgebäuden und den Ausrüstungen
die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes für die beibehaltenen
Aktivitäten in den Schulgebäuden

Für Lehrpersonen:
Der Unterricht im Klassenzimmer wird vom 16. März bis 30. April 2020 ausgesetzt.
Der Fernunterricht wird so weit wie möglich mit den verfügbaren technischen Mitteln (O365,
E-Mail usw.) organisiert.
Die Lehrpersonen müssen darüber nachdenken, wie sie die bestmögliche Kontinuität des
Unterrichts und die verschiedenen Möglichkeiten der Übermittlung von Arbeit und
Anweisungen an die Lernenden sicherstellen können. Sie bieten, so weit wie möglich,
pädagogische Unterstützung beim Lernen an.
Vorrang haben Lernende im letzten Ausbildungsjahr.
Die Lehrpersonen organisieren sich, um die angeforderte Arbeit zu erledigen. Da die
Schulgebäude zugänglich bleiben, besteht weiterhin die Möglichkeit, in der Schule an der
Vorbereitung und Begleitung von Kursen zu arbeiten.
Für das administrative Personal:
Das administrative Personal der Berufsbildungszentren, einschließlich der Direktionsteams,
setzt seine Arbeit fort und gewährleistet den Zugang zu den Gebäuden, insbesondere um den
Lernenden die Möglichkeit zu geben, ihre Sachen in der Schule abzuholen, damit sie dem
Fernunterricht folgen können.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche in Folge der allgemeinen Schulschliessungen
organisatorische Schwierigkeiten in ihrem persönlichen Umfeld haben, werden gebeten, sich
umgehend an ihren Vorgesetzten zu wenden, um eine geeignete Lösung zu finden.
Für Lernende:
Die Klassenlehrpersonen sind dafür verantwortlich, die Lernenden darüber zu informieren,
dass sie per E-Mail oder auf anderem elektronischen Weg die Informationen erhalten, die sie
für die Teilnahme an den Fernkursen und die Organisation ihrer persönlichen Arbeit
benötigen. Besonderes Augenmerk wird auf diejenigen gelegt, die sich in ihrem letzten
Ausbildungsjahr befinden.
Die Klassenlehrpersonen koordinieren mit den anderen Lehrpersonen der Klasse den
Arbeitsumfang der Lernenden und berichten ihrer Vorsteherin oder ihrem Vorsteher
regelmäßig über die durchgeführten Aufgaben.
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Wir werden Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten und danken Ihnen, dass
Sie Ihre E-Mail mindestens einmal täglich überprüfen.
Es bleibt unser Ziel, den Lernenden zu ermöglichen, ihre Ausbildung unter den bestmöglichen
Bedingungen fortzusetzen bzw. abzuschließen. Aus diesem Grund werden die
Qualifizierungs-verfahren und Abschlussprüfungen beibehalten.
Siehe auch: Coronavirus: Informationen Hotline: 084 026 17 00
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