Papierzentrum

Information zur möglichen Schulschließung durch die Landesregierung

Liebe Auszubildende und Meisterschüler,
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. Im Freistaat Bayern, in Berlin und im Saarland sind die Schulschließungen bereits
in Kraft gesetzt.
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.
Wir gehen davon aus, dass im Laufe des heutigen Tages bei der Landesregierung die Entscheidung fallen wird, ob die Schulen in Baden-Württemberg, und damit auch unsere Schule,
geschlossen werden.
Der Schulbetrieb würde dann ab nächsten Montag, 16. März 2020, eingestellt werden und am
Montag, 20. April 2020 wieder aufgenommen werden.
Dies hat auch Folgen für Ihre Unterbringung bei uns. Nehmen Sie deshalb alle Gegenstände,
soweit Sie diese transportieren können, mit auf die Heimreise. Soweit dies Ihre Kapazitäten
übersteigt, bieten wir Ihnen gerne an, diese Gegenstände im Betreuerbüro abzugeben, wo für
eine Zwischenlagerung gesorgt wird, bis Sie wieder zu uns zurückkehren.
Die Schulleitung hat die DSB mobile App eingerichtet, welche wir bitten, auf Ihr Smartphone
herunterzuladen.
Die Kennung lautet:

211462

Das Passwort lautet:

pms1415

Zusätzlich bitten wir, sich den Untis Messenger herunterzuladen.
Login und Passwort sind die WebUntis Zugangsdaten.
Es besteht auch die Möglichkeit, auf der Homepage des Papierzentrums unter
www.papierzentrum.org
die aktuellen Informationen abzurufen.
Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese unverzüglich in diese Informationsdienste einstellen.
Laufend aktualisierte Informationen zum Coronavirus finden Sie im Internet unter folgenden
Links:
www.rki.de - Robert Koch Institut
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www.infektionsschutz.de - Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de - Ministerium für Soziales und Integration
www.gesundheitsamt-bw.de - Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg
Die Maßnahmen zum Umgang mit dem Corona-Virus sind in den einzelnen Unternehmen
unterschiedlich. Deshalb bitten wir Sie dringend, für den Fall, dass es zu einer Schulschließung
kommt, sich mit Ihrem Ansprechpartner im Betrieb in Verbindung zu setzen (z. B. Ausbilder,
Personalleitung). Dann kann auch abgeklärt werden, wann Sie in den Betrieb zurückkehren
sollen. Aus medizinischer Sicht spricht nichts dagegen, es kann jedoch sein, dass in einzelnen
Betrieben jetzt noch nicht Ihre Rückkehr eingeplant ist.
Grundsätzlich besteht die Verpflichtung zur Ausbildung im Betrieb, jedoch hat Ihr Unternehmen die Möglichkeit, im Einzelnen anzuordnen, welche Veränderungen sich dabei
ergeben und auch, vorläufig auf Ihre Anwesenheit im Betrieb zu verzichten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei der möglichen Schulschließung
nicht um die Anordnung einer häuslichen Quarantäne handelt. Sie können sich in Ihrem
Umfeld zu Hause frei bewegen.
Etwas anderes gilt nur, wenn bei Ihnen der Fall einer akuten Erkrankung mit entsprechenden
Symptomen vorliegen sollte. In diesem Fall müssten Sie sich auch zusätzlich nochmals wegen
dieser Angelegenheit mit Ihrem Betrieb in Verbindung setzen, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.
Diejenigen Auszubildenden, welche eigentlich an diesem Wochenende im Papierzentrum
bleiben wollten, werden gebeten, abzuwarten, wie die Entscheidung ausfallen wird. Sollte es
zur Schließung ab Montag, 16. März 2020, kommen, werden die Betroffenen gebeten, dann
auch schon heute abzureisen. Wegen der genauen Umstände können sich die Betroffenen
auch gerne mit Frau Prechl in Verbindung setzen.
Sollte es zu Schulschließungen kommen, werden wir Sie auch bei unseren Informationsdiensten über die Neugestaltung von Prüfungen unterrichten. Wir warten noch auf die Hinweise des Kultusministeriums Baden-Württemberg und der Industrie- und Handelskammer
Karlsruhe.
Wir glauben, so unserer Verantwortung Ihnen gegenüber gerecht zu werden, stehen bei
Rückfragen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen, dass Sie
die nächsten Wochen beschwerdefrei bleiben. Dies ist eine Krise, welche die gesamte
Bevölkerung erfasst und bei der wir alle zusammenstehen müssen.
Gernsbach, 13. März 2020

Matthias Walter
Schulleitung

Ute Prechl
Hausleitung
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