EGB ▪ Modemannstr. 25 ▪ 51065 Köln

An die Ausbildungsbetriebe und Bildungsträger
in allen dualen Bildungsgängen

Name:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Dr. Rolf Wohlgemuth
0221 96958-0
0221 96958-39
info@egb-koeln.de

Datum:

16. März 2020

Informationen zur aktuellen Situation (Corona-Virus)

Sehr geehrte Ausbilderin, sehr geehrter Ausbilder,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir befinden uns wegen des Corona-Virus in einer enorm herausfordernden Situation. Trotzdem ist es jetzt
wichtig und notwendig, unseren Alltag besonnen und achtsam zu gestalten. In diesem Sinne werden wir aus
dieser Situation und der Zeit bis zum Beginn der Osterferien am 3. April das Beste für unsere Schülerinnen
und Schüler und für Sie als Ausbildungsbetriebe machen.
Dazu gehört für uns, dass wir ruhig und professionell versuchen, unseren Arbeitsalltag mit möglichst wenig
Einschränkungen und "Notfallmaßnahmen" weiter zu gestalten, vor allem auch, um unseren Schülerinnen
und Schülern in der aktuellen Situation Sicherheit und Struktur zu geben. Schulintern haben wir bereits zahlreiche Maßnahmen getroffen. Über die für Sie und Ihre Auszubildenden wesentlichen Punkte möchten wir
Ihnen hier genauere Informationen geben:
Aussetzen des regulären Unterrichts und Öffnungszeiten der Schule
Auch wenn der reguläre Unterricht bis zum Ende der Osterferien am 18. April ausgesetzt wird, bleiben die
Schule und das Sekretariat in der Hauptstelle Buchheim nach aktuellem Stand für dringende Anliegen und Anfragen in der Kernzeit von 8:00 – 13:00 Uhr geöffnet.
Klassenarbeiten und Klausuren
Angekündigte schriftliche schulische Prüfungen und Klausurtermine werden nach erster Vorgabe des Ministeriums für Schule und Bildung erst einmal bis zum Ende der Osterferien ausgesetzt. Alternative Leistungsnachweise wie z. B. Facharbeiten sind in Absprache mit den jeweiligen Fachlehrerinnen und -lehrern möglich.
Berufsabschlussprüfungen der Steuerberaterkammer, IHK und HWK
Die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammern haben alle Prüfungen bis zum 24. April 2020
ausgesetzt, damit entfallen die Prüfungen am 18. – 20. März 2020. Die regulären Termine für die Abschlussprüfungen am 28. und 29. April 2020 bleiben nach aktuellem Stand bestehen.
Die Steuerberaterkammer Köln wird neue Informationen zum Ablauf der Sommerprüfungen im Laufe des
heutigen Tages auf ihrer Homepage https://www.stbk-koeln.de/ veröffentlichen.
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Lernangebote und Prüfungsvorbereitung
Wir werden in der Zeit bis zu den Osterferien ein Lernangebot in digitaler und virtueller Form bereitstellen,
um auch ohne persönliche Begegnungen für ein Vorankommen Ihrer Auszubildenden im Lernstoff zu sorgen
bzw. in den Oberstufen eine gute Prüfungsvorbereitung zu gewährleisten.
Wie soll das aussehen?
Wir arbeiten bereits seit über zehn Jahren mit webbasierten Lernplattformen. Aktuell setzen wir Office 365,
SharePoint und Teams ein. Über diesen Weg werden die Lehrerinnen und Lehrer Ihre Auszubildenden, so wie
bislang im regulären Unterricht auch, mit allen notwendigen Materialien und Unterlagen versorgen und mit
den Auszubildenden Absprachen treffen.
Wie können Sie Ihre Auszubildenden in dieser Zeit unterstützen?
Unser Ziel ist es, trotz der Ausnahmesituation eine weitgehende Kontinuität im Lernen und in der Ausbildung
zu wahren, indem wir für entsprechendes Lernmaterial bzw. Aufgaben sorgen. Sie können Ihre Auszubildenden und uns dabei unterstützen, wenn Sie ihnen weiterhin die Unterrichtszeit als Lernzeit zur Verfügung stellen und ggf. bei auftretenden Fragen zur Seite stehen.
Noch einige Zeilen zum praktischen Ablauf
Es ist für alle Beteiligten eine enorme Umstellung, die ein hohes Maß an Disziplin und persönlichem sowie
technischem Geschick erfordert. So unterschiedlich wie wir im Normalbetrieb unterrichten, so unterschiedlich wird auch das digitale Lernangebot sein. Wir müssen dabei stets auf die persönlichen, technischen und
wirtschaftlichen Möglichkeiten aller Beteiligten Rücksicht nehmen. Deshalb wird der Mindeststandard vielleicht ein Arbeitsblatt zur individuellen Bearbeitung sein und auf der anderen Seite der Skala die Live-Videokonferenz mit allen Auszubildenden stehen. Dies bedarf jeweils der individuellen Vereinbarung zwischen
Lerngruppe und Lehrerin bzw. Lehrer im Bildungsgang bzw. Klassenteam.
Bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie diese Nachricht mehrfach erhalten. Zur Sicherheit haben wir den Weg
über die Auszubildenden zu den aktuellen betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbildern sowie weiteren Ansprechpartnern gewählt und diese Nachricht zusätzlich an die uns bei der Schulanmeldung bekannten Mailadressen versandt.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Rolf Wohlgemuth
Schulleiter
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