Schulleitung

Lernaufträge und Prüfungsvorbereitung für die Zeit der Schulschließung

Liebe Ausbilderinnen und Ausbilder,
liebe Auszubildenden,
liebe Meisterschüler,
wie Sie wissen, hat die Landesregierung von Baden-Württemberg beschlossen, ab Dienstag, den
17. März 2020, landesweit alle öffentlichen und privaten Schulen, Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflegeeinrichtungen bis einschließlich Ende der Osterferien zu schließen.
Gleichzeitig wird es pragmatische und flexible Lösungen für die anstehenden
Abschlussprüfungen an allen Schularten geben.
Die Papiermacherschule hat am letzten Montag eine Dienstbesprechung mit allen Kolleginnen
und Kollegen geführt. Ziel der Besprechung war es, einen „geordneten“ Übergang in die
unterrichts- bzw. betriebsfreie Zeit zu organisieren. Unsere Auszubildenden und Meisterschüler
sollen bestmöglich mit Unterrichtsmaterialien und Aufgaben versorgt werden. Eine besondere
Herausforderung und Belastung stellt die Schulschließung für unsere Abschlussklassen dar. In
dieser Situation haben wir alle ein gemeinsames Ziel: keinem Prüfungsabsolvent sollen Nachteile
durch die Pandemie entstehen. Hierzu werden meine Kolleginnen und Kollegen ihr Möglichstes
geben. Dies erfordert Kreativität und Einsatz.
Wir werden ab sofort allen Schülerinnen und Schülern in geeigneter und angemessener Weise
Lerninhalte, Lernpläne oder Aufgaben bzw. Prüfungsaufgaben zusammenzustellen und diese
über digitale Plattformen übermitteln. Die Auszubildenden und die Meisterschüler haben die
Aufgabe – zu Hause, im Betrieb, etc. –, zuverlässig Arbeitsaufträge zu erledigen und sich ggf. um
gute Rückmeldungen an die Lehrkräfte zu bemühen. Nur so kann auch aus der Ferne geholfen
und unterstützt werden. Wir bitten auch die Ausbilderinnen und Ausbilder das Lernen vor Ort zu
unterstützen bzw. zu ermöglichen. Sollte es Fragen, Unklarheiten geben, bitte ich darum, dass
unverzüglich Kontakt zum passenden Ansprechpartner hergestellt wird. Wir brauchen in dieser
Zeit mehr denn je eine gute Kommunikation. Ich bin sicher, dass uns dies gemeinsam gelingen
wird!
Die IHK Karlsruhe hat zunächst alle IHK-Prüfungen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung
nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) abgesagt. Ebenso entfallen im Bezirk der IHK Karlsruhe für
den gleichen Zeitraum alle Sach- und Fachkundeprüfungen und Unterrichtungen.
Weiterreichende Information liegen uns nicht vor, sodass beispielsweise die Prüfung der
Basisqualifikationen in der Meisterschule noch ungewiss ist.
Wie wir die Prüfungen (u.a. die Berufsschulabschlussprüfung) durchführen, die in der
Verantwortung der Kultusverwaltung liegen, ist noch nicht geklärt. Das Kultusministerium
erarbeitet derzeit Konzepte. Sobald uns zu den Prüfungsterminen Informationen vorliegen,
werden wir Sie informieren.
Die Lernaufträge für das externe Lernen werden wir über zwei Wege ermöglichen. Über
folgenden Link haben alle Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Schülerinnen und Schüler den
Lesezugriff auf die Unterlagen:
https://papiermacherschulemy.sharepoint.com/:f:/g/personal/docs_papiermacherschule_de/EqdKzrRcVmBEvgkRl6S5uJM
BUs0mOiP5ZdcgxY7bfhiUUw?e=LWeWAg
Die Aufträge sind auf der ersten Eben über die Schularten strukturiert. Der weitere Zugriff erfolgt
über die Klassenbezeichnung bzw. die Fächer/ Lernfelder. Zusätzlich erhalten die Schülerinnen

und Schüler die Lernaufträge direkt über den Messenger1 von WebUntis. Dies hat den Vorteil,
dass der betroffene Personenkreis sofort über die Benachrichtigungsfunktion über neue Inhalte
informiert wird. Jeder Lernauftrag hat ein „Deckblatt“ (siehe Anlage). Er dient dem schnellen
Auftragsüberblick für die Schülerinnen und Schüler sowie die Ausbilderinnen und Ausbilder.
Sämtliche weiteren Unterlagen zum Lernauftrag liegen dem Deckblatt als Anlage bei.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei allen Schülerinnen und Schülern sowie
Ausbilderinnen und Ausbilder bedanken, welche in dieser besonderen Zeit die
Herausforderungen gemeinsam mit der Papiermacherschule besonnen und konstruktiv
annehmen.
Gerne bedanken wir uns auch bei Herrn Meißner und Frau Prechl, die uns bzw. die Schule in
dieser schwierigen Situation hier im Papierzentrum ausgesprochen kooperativ und
verantwortungsbewusst unterstützt haben.
Für die kommenden Tage und Wochen wünsche ich uns die notwendige Kraft und Ruhe, die
erforderlich sind, um die sich bietenden Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.
Herzliche Grüße

Matthias Walter
Schulleiter

1

Aufgrund des hohen Ansturms von Schulen auf WebUntis bzw. den integrierten Messenger-Dienst gibt es aktuell
noch Probleme. Wir hoffen, dass die Serverkapazitäten von Gruber & Petters möglichst schnell ausgebaut werden
und der Messenger wieder „online“ geht. Bis dahin wird der Zugriff für die Schüler und Ausbilder nur über Microsoft
OneDrive möglich sein.
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Anlage: Deckblatt für Lernauftrag - Muster
Bei den Rubriken Fragestellungen, Aufgaben oder Literaturhinweise können entweder direkt im
Formular die Hinweise stehen oder es wird auf den Anhang verwiesen.
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