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Corona-Virus: Schule für Papiertechnik und Papierzentrum
Durch Beschluss der Landesregierung von
heute ist der Schulbetrieb bis 19. April 2020 in
ganz Baden-Württemberg eingestellt. Dies betrifft auch die Schule im Papierzentrum.
Wir haben nach wie vor keinen akuten Fall
einer Erkrankung in unserem Papierzentrum.
Die Maßnahmen der Landesregierung und
auch von uns dienen dazu, um größtmögliche
Vorsorge zu treffen. In den meisten Bundesländern sind Schulschließungen schon umgesetzt oder stehen bevor.
So wollen die Landesregierungen die Infektionen, welche unweigerlich bei der Bevölkerung
eintreten werden, in ihrer Häufigkeit zeitlich
hinausschieben. Der Hauptgrund ist, die
dauernde ärztliche und klinische Versorgung
der Erkrankten sicherzustellen.
Dies hat auch Folgen für die Unterbringung bei
uns. Unsere Schüler/-innen sind entsprechend
informiert und haben die Möglichkeit, mit ihrem
Smartphone den neuesten Informationsstand
abzurufen.
Die Schule hat auch die Ausbilder/-innen entsprechend informiert und der jeweils neueste
Stand ist auf der Homepage des Papierzentrums unter www.papierzentrum.org zu erfahren.
Laufend aktualisierte Informationen zum
Corona-Virus finden Sie im Internet unter
folgenden Links:
 www.rki.de - Robert Koch Institut
 www.infektionsschutz.de - Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung
 www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de - Ministerium für Soziales und
Integration
 www.gesundheitsamt-bw.de - Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg

Telefon 07224 6401-119

Die Maßnahmen zum Umgang mit dem
Corona-Virus sind in den einzelnen Unternehmen unterschiedlich. Wir haben die Auszubildenden darauf hingewiesen, dass sie sich mit
ihren Ansprechpartnern im Betrieb in Verbindung setzen sollen (z. B. Ausbilder/-innen, Personalleitung). Dann kann auch abgeklärt werden, wann die Auszubildenden wieder in den
Betrieb zurückkehren sollen. Aus medizinischer Sicht spricht nichts dagegen, es kann jedoch sein, dass in einzelnen Betrieben die
Rückkehr jetzt noch nicht eingeplant ist.
Grundsätzlich besteht die Verpflichtung zur
Ausbildung im Betrieb, jedoch hat jedes Unternehmen die Möglichkeit, im Einzelnen anzuordnen, welche Veränderungen sich dabei ergeben und auch, vorläufig auf die Anwesenheit
der Auszubildenden im Betrieb zu verzichten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es
sich bei der Schulschließung nicht um die Anordnung einer häuslichen Quarantäne handelt.
Die Auszubildenden können sich in ihrem Umfeld zu Hause frei bewegen.
Etwas anderes gilt nur, wenn sich der Fall einer
akuten Erkrankung mit entsprechenden Symptomen zeigen sollte. Für diesen Fall haben wir
die Auszubildenden darauf hingewiesen, dass
sie sich nochmals in dieser Angelegenheit mit
dem Ausbildungsbetrieb in Verbindung setzen
sollen, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Wir hoffen, dass es letztendlich dann
zur Aufnahme des Schulbetriebs am Montag,
20. April 2020, kommen wird.
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Ute Prechl,
Telefon +49 7224 6401-131 und Herr Stephan
Meißner, Telefon +49 7224 6401-116 gerne
zur Verfügung.
Für die arbeitsrechtlichen Folgen des CoronaVirus verweisen wir Sie auf unseren Rundschreibendienst der VAP, der dauernd aktualisiert wird.

info@papierzentrum.org

Einstellung des Vorlesungsbetriebs
DHBW
Mit Aktuell Nr. 4/2020 vom 12. März 2020 und
mit VAP-Rundschreiben Nr. 050/2020 vom
12. März 2020 haben wir auf die Einstellung
des Vorlesungsbetriebs bei der DHBW hingewiesen. Die Hinweise bei der Einstellung des
Schulbetriebs gelten entsprechend für die Einstellung des Vorlesungsbetriebs bei der
DHBW.
Auch die Dozenten-/innen und Studenten/
-innen der DHBW sind entsprechend auf die
Folgen hingewiesen worden und auf die
zweckmäßigen Informationsmöglichkeiten.
Hierbei haben wir besonders hervorgehoben,
dass die Prüfungen weiterhin wie geplant
durchgeführt werden und alle Prüfungsleistungen erbracht werden müssen.
Praxisphasen bei den dualen Partnern der
DHBW sind nicht vom Erlass des Wissenschaftsministeriums betroffen und können
grundsätzlich weiter stattfinden.
Der allgemeine Verwaltungsbetrieb an der
Hochschule läuft unter Beachtung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen unverändert
weiter.
Bis 19. April 2020 werden keine Präsenzlehrveranstaltungen im Papierzentrum stattfinden.
Das 1. Semester wird in der 14. Kalenderwoche Prüfungsklausuren schreiben. Prüfungsort ist wie üblich das Haus Pergamentum
im Papierzentrum. Die näheren Zeitangaben
können die Studenten aus ihrem System
RAPLA entnehmen. Dieses System dient weiterhin der Information für die Studenten über
die Zeitpunkte der Abnahme von Prüfungsleistungen.

Für das 6. Semester ist durch die Einstellung
des Vorlesungsbetriebs der Theorieteil im
Papierzentrum zwar unterbrochen worden. Jedoch besteht die Verpflichtung zum häuslichen
Selbststudium. Wir weisen ausdrücklich darauf
hin, dass sich diese Theoriephase nicht in eine
Praxisphase umwandelt.
Die Studenten des 6. Semesters befinden sich
in diesem häuslichen Selbststudium, bis sie
am 20. April 2020 wieder im Papierzentrum
den Theorieteil fortsetzen.
Die übrigen Semester befinden sich derzeit im
Praxisteil und werden erst im Mai 2020 den
theoretischen Teil wieder fortsetzen. Ob und in
welcher Weise dies geschehen wird, ist derzeit
noch nicht absehbar.
Wir haben die Studenten/-innen darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen zum Umgang
mit dem Corona-Virus in den einzelnen Unternehmen unterschiedlich sind. Wir haben die
Studenten gebeten, insbesondere in der Praxisphase, die entsprechenden Vorkehrungen der
Unternehmen einzuhalten.
Seminare BG RCI im Papierzentrum
eingestellt
Das Papierzentrum ist auch Ausbildungsstätte
der BG RCI. Die BG RCI hat heute beschlossen, den Seminarbetrieb vorerst bis 19. April
2020 an allen ihren Standorten vollständig einzustellen. Auch die BG RCI weist darauf hin,
dass es sich um eine Präventivmaßnahme
handelt. Die Teilnehmer/-innen werden durch
die BG RCI benachrichtigt. In Kürze wird auch
auf der Seminarhomepage der BG RCI eine
entsprechende Mitteilung veröffentlich werden.
Rückfragen bitten wir direkt bei der BG RCI
vorzunehmen.

