An die
Schulgemeinschaft
der
Johann-Joachim-Becher-Schule
BBS Speyer

26.04.2021
Wechsel in den Fernunterricht wegen Überschreitung des Schwellenwertes von 165
gemäß §28b Abs 3 IfSchG
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler
sehr geehrte Sorgeberechtigte,
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,
sehr geehrte Damen und Herren,
nach dem Inkrafttreten des neuen Infektionsschutzgesetzes (IfSchG) wurden wir aufgrund der
hohen 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Speyer von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
heute angewiesen, ab kommenden Montag, 26.04.2021 wieder weitgehend in den
Fernunterricht zu wechseln.
Grundsätzlich wechseln alle Klassen, sofern sie sich nicht schon dort befinden, in den
Fernunterricht und erhalten dort Unterricht im Rahmen des Stundenplans über die
Lernplattform Moodle und das Videokonferenzsystem Big Blue Button.
Ausnahmen: Es bleiben weiter im Wechsel- bzw. Präsenzunterricht:
- die Abschlussklassen der Berufsschule, die im Sommer 2021 ihre Abschlussprüfung
ablegen. (Weitergehende Absprachen mit den Ausbildungsbetrieben bleiben bestehen.)
- die Berufsfachschule II,
- die Abschlussklasse der Berufsfachschule Maßschneider/innen,
- die 12. Jahrgangsstufe des Wirtschaftsgymnasiums,
- das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ).
Betriebliche Praktika können weitergeführt werden. Abschlussprüfungen finden wie geplant
statt.
Für sämtliche Schülerinnen und Schüler, die Präsenzunterricht haben, besteht ab Montag
die Pflicht sich zweimal in der Woche testen zu lassen oder einen Selbsttest in der Schule
durchzuführen. Testnachweise von anerkannten Testzentren und Testeinrichtungen, sowie von
Ärztinnen und Ärzten abgenommene oder überwachte Tests sind möglich, dürfen aber zum
Zeitpunkt der Vorlage in der Schule nicht älter als 24 Stunden sein. Schülerinnen und Schüler,
die den Test verweigern, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen und haben das Schulgebäude
umgehend zu verlassen. Sind die Schülerinnen und Schüler minderjährig und erfolgt die

Weigerung aufgrund einer Anweisung ihrer Eltern, erhalten sie ein eingeschränktes
pädagogisches Angebot zuhause. Ansonsten haben sie darauf keinen Anspruch.
Über aktuelle Änderungen informieren wir auf unserer Netzseite und in den sozialen Medien.
Die Konsequenzen des neuen Infektionsschutzgesetzes stellen für uns alle eine erneute
Herausforderung dar. Wir hoffen, dass die neuen Regeln dazu beitragen, dass die 7-TageInzidenz in Speyer schnell deutlich sinkt und wir wieder in einen normaleren Schulbetrieb
wechseln können. Bitte helfen und unterstützen Sie durch solidarisches Handeln, dass dies
auch gelingen kann. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Henning Vollrath
Schulleiter

