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Information zum Schulbetrieb nach den Osterferien (ab dem 19.04.2021) 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Studierende,  
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 
 
aufgrund der Pandemieentwicklung wurden ursprünglich geplante weitere Öffnung der Schulen vom HKM 
nicht umgesetzt. Es bleibt auch bei uns in der beruflichen Schule nach den Osterferien bei der Fortführung 
der bisherigen Beschulung: 

1. Unterricht: 
 
Unter- und Mittelstufenklassen der Berufsschule sowie Fachschule für Betriebswirtschaft 
(02FB, 02FT, 04FT): Die Klassen werden weiterhin im Distanzunterricht beschult.  
 
 

Abschlussklassen: 

• Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung (BÜA): 
Die Klassen haben als komplette Lerngruppe Präsenzunterricht. 

• Berufsschule (alle 12er Klassen sowie die 11KE21) bis zur schriftlichen Prüfung: 
Der Unterricht erfolgt grundsätzlich im Rahmen von Präsenzunterricht. Die Klassen haben als komplette 
Lerngruppe Präsenzunterricht. Große Lerngruppen werden verteilt auf mind. zwei Räume. 

Achtung: Als Schüler bzw. Schüler vor der IHK-Abschlussprüfung Anfang Mai 2021 haben Sie die Mög-
lichkeit, auf eigenen Wunsch im Zeitfenster 19.04.2021 – 03.05.2021 zur größtmöglichen Sicherung Ih-
rer Gesundheit Distanzunterricht wahrzunehmen. Ihre Klassenlehrkraft hat Ihren Wunsch bereits abge-
fragt. Der Unterricht wird dementsprechend angeboten.  

• Abschlussklassen der Fachschule für Betriebswirtschaft 04FB01, 06FT01 und 06FT02: Die Klas-
sen haben als komplette Lerngruppe Präsenzunterricht bis einschließlich dem 24.04.2021 (Samstag). 
Große Lerngruppen werden verteilt auf mindestens zwei Räume. Anschließend erfolgt zur größtmögli-
chen Sicherung der Gesundheit für die Prüflinge bis zur schriftlichen Abschlussprüfung Distanzunter-
richt.  

 
 

2. Antigen-Selbsttests – Teilnahmepflicht bzw. Nachweispflicht! 
 
Nach den Osterferien erfolgt in den Lerngruppen, die sich im Präsenzunterricht befinden, zweimal in der 
Woche zu Beginn des Unterrichts, die Durchführung des Antigen-Selbsttests (Berufsschulklassen: an je-
dem Unterrichtstag; Vollzeitschulformen: montags und donnerstags; Fachschule – Teilzeit: montags und 
mittwochs).  
 

Verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht 
ist ein negatives Testergebnis! 
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Nachweismöglichkeiten: Die zu testenden Personen haben die Wahl, ob sie den Nachweis durch die 
den Schulen vom Land zur Verfügung gestellten kostenfreien Antigen-Selbsttests oder durch Inan-
spruchnahme der ebenfalls kostenfreien Bürgertests an einer Teststelle außerhalb der Schule erbrin-
gen wollen. 
 
1. Teilnahme an angebotenen Selbsttests in der Schule 
Lernende können den Nachweis durch die Teilnahme an den in der Schule angebotenen Selbsttests 
erbringen. Siehe auch: https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-
19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/ 
Für die Teilnahme an den Selbsttests ist vorab eine Einwilligungserklärung mit Zustimmung zur Daten-
verarbeitung notwendig. Diese erhalten Sie über unseren E-Mail-Verteiler, ergänzend finden Sie die Formu-
lare und Informationen auch auf unserer Homepage bzw. der des Hessischen Kultusministeriums.  
 
Die ausgefüllte Einwilligungserklärung müssen Sie als Schülerin, Schüler sowie Studierende/r zum ersten 
Test mitbringen und bei der den Test begleitenden Lehrkraft abgeben. Minderjährige Schülerinnen und 
Schüler benötigen auf der Einwilligungserklärung die Unterschrift ihrer Eltern/Erziehungsberechtigten, voll-
jährige Schülerinnen und Schüler unterschreiben das Formular bitte selbst. 

Beachten Sie bitte auch die diesbezüglichen weiteren Informationen auf unserer Homepage: 

1. Schreiben an Schülerinnen, Schüler und Eltern, 
2. Einwilligungs- und Datenschutzerklärung - bitte unterschrieben zum ersten Test mitbringen, 
3. Ablaufdiagramm, 
4. Testanleitung - Ihre Lehrkraft geht es mit Ihnen gemeinsam durch. 

 

2. Vorlage eines alternativen Nachweises über ein negatives Testergebnis  
Lernende können auch einen schriftlichen Nachweis über ein negatives Testergebnis erbringen, wel-
ches dabei nicht länger als 72 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen Schultages zurückliegt. Der 
Nachweis erfolgt über ein an die aktualisierte Corona-Einrichtungsschutzverordnung angepasstes 
Muster der Teststelle.  
 
 
Schülerinnen und Schüler, die nicht vom Testangebot in der Schule Gebrauch machen und auch kei-
nen entsprechenden Nachweis vorlegen, haben das Schulgelände zu verlassen und werden aus-
schließlich im Distanzunterricht beschult. Sie können durch die Eltern, volljährige Schülerinnen und 
Schüler durch sich selbst, schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht abgemeldet werden und 
erhalten von der Schule geeignete Aufgabenstellungen. Berufsschülerinnen und -schüler in einer dua-
len Ausbildung legen die Abmeldung bitte mit der Kenntnisnahme des Ausbildungsbetriebes vor. Die 
Abmeldung ist der Klassenlehrkraft per E-Mail unverzüglich mitzuteilen und schriftlich innerhalb einer 
Woche nachzureichen. Mit einer Betreuung durch Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht kann allerdings 
nicht gerechnet werden.  
 
Alle anderen Personen, die das Schulgelände betreten möchten, sind gehalten, Schülerkontakte zu 
vermeiden. Ist dies nicht möglich, so haben auch sie einen entsprechenden Nachweis vorzulegen.  
 
Nur wenn wir alle gemeinsam dazu beitragen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Ansteckungswege 
zu unterbinden, haben wir auch gemeinsam eine Chance, bald wieder mehr Freiheiten im Alltag ge-
nießen zu können! 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
https:/kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-eltern/eltern-
briefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Bianca Mai-Lindenberg, Schulleiterin 
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