An die
Schülerinnen und Schüler,
die Eltern und Sorgeberechtigten
Ausbilderinnen und Ausbilder

10.03.2021

Übergang in den Wechselunterricht ab 15.03.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Damen und Herren,
die vergangenen Wochen waren für uns alle sehr anstrengend. Entsprechend froh sind wir, dass
nun Lockerungen greifen können, die auch die Schulen betreffen, und damit ein bisschen
Normalität ins unseren Alltag zurückkehrt.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat vor einigen Tagen beschlossen, dass ab Montag,
15.03.2021 auch die berufsbildenden Schulen in einen Wechselunterricht übergehen. Dies
betrifft auch die Berufsschulklassen und die Vollzeit- und Teilzeitklassen der Wahlschulen an
der Johann-Joachim-Becher-Schule.
Wir werden zunächst schwerpunktmäßig die Klassen wieder im Schulgebäude unterrichten, bei
denen in den kommenden Wochen Prüfungen anstehen. Dies betrifft in den Berufsschulklassen
vor allem die zweiten und dritten Ausbildungsjahre. Nähere Informationen haben die
Berufsschülerinnen und – schüler und die Ausbildungsbetriebe bereits erhalten.
Daneben können wir aufgrund der Klassengrößen das Berufsvorbereitungsjahr und die
Berufsfachschule I wieder komplett in Präsenz unterrichten.
Die Klassen der Berufsfachschule II wurden in zwei Gruppen geteilt und werden tageweise im
Wechsel beschult.
Für die Maßschneiderinnen und Maßschneider wurde ebenfalls ein Wechselunterricht
vereinbart, dessen Schultage an die Klassen kommuniziert wurde.
Die zwölfte Klasse unseres Wirtschaftsgymnasiums ist alle zwei Tage im Haus und wird
ansonsten fernbeschult.
Der Fernunterricht wird vorerst noch in den übrigen Berufsschulklassen, der elften Klasse des
Wirtschaftsgymnasiums und in der Fachschule fortgesetzt. Diese Klassen erhalten ihre
Unterrichtsangebote nach Stundenplan weiterhin über digitale Medien wie Moodle oder
Bigbluebutton.
Für alle Klassen im Präsenzunterricht gilt das Corona-Hygienekonzept der Schule. Es basiert auf
dem aktuellen Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz. Sie finden das Corona-

Hygienekonzept auf dieser Seite. Besonders beachtet werden müssen die Änderungen
bezüglich der Maskenpflicht. Der Zutritt zum Schulgelände ist nur noch mit
o medizinischen Gesichtsmasken (Mund-Nasen-Schutz, OP-Masken) oder
o Atemschutzmasken nach FFP2-Standard.
möglich. Wer nur eine Alltagsmaske trägt, darf das Schulgelände nicht betreten. Bitte halten Sie
als Schülerinnen und Schüler die Regelungen des Corona-Hygienekonzepts gewissenhaft ein.
Bitte verhalten Sie sich auch auf dem Schulweg verantwortungsvoll und korrekt, insbesondere,
wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen.
In unser aller Interesse und zu unser aller Sicherheit werden wir die Einhaltung der Regeln des
Corona-Hygienekonzepts überwachen. Verstöße werden wir konsequent ahnden.
Wir hoffen mit unseren Regelungen einen Weg gefunden zu haben, der dem Recht auf Bildung
einerseits und dem Hygieneschutz andererseits ausgewogen Rechnung trägt.
In Abhängigkeit von der Entwicklung der Inzidenz und weiteren Entscheidungen der
Landesregierung werden wir hoffentlich sukzessive auch die anderen Klassen in die Schule
zurückholen können.
Unseren Schülerinnen und Schülern wünsche ich einen guten Start in diesen neuen
Unterrichtsabschnitt und Ihnen allen alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund.

Henning Vollrath
Schulleiter

