
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
An die 
Ausbildungsbetriebe 

  
 
 

28. April 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
der Wiederbeginn des Unterrichts in Zeiten von Corona stellt uns alle vor besondere Her-
ausforderungen. Dennoch ist es ein gutes Zeichen, dass wir den Unterricht - zunächst nur 
für die Prüfungsklassen - wieder aufnehmen und die Lehrerinnen und Lehrer die Schülerin-
nen und Schüler und auch die Auszubildenden gut auf die anstehenden Prüfungen vorberei-
ten können. 
 
Die derzeitige Situation stellt uns alle vor Herausforderungen und es muss an vielen Orten 
improvisiert werden. So auch an den Berufsschulen, die nun die Aufgabe haben, alle Ihre 
Schülerinnen und Schüler und Ihre Auszubildenden, die nicht die Abschlussklasse besuchen, 
mit Lerninhalten per E-Mail oder anderen digitalen Medien zu versorgen. Das Selbststudium 
rückt in den Mittelpunkt und die Schulen bzw. die Lehrkräfte werden zu Lernbegleitern. Die 
angemessene Versorgung mit Aufgaben und das damit verbundene Selbststudium erfordert, 
dass allen Auszubildenden dafür ausreichend Zeit von den Betrieben eingeräumt wird.  
 
Diese Situation wird auch in den nächsten Wochen noch Realität sein, denn es werden ab 
dem 4. Mai 2020 nur Jahrgänge mit dem Unterricht beginnen, die im Sommer 2020 in die 
Abschlussprüfung gehen. Ob und wann und die weiteren Jahrgänge folgen, ist zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht bekannt.  
 
Deshalb brauchen die beruflichen Schulen Ihre Unterstützung, damit die Schülerinnen und 
Schüler, also Ihre Auszubildenden nicht abgehängt werden und auch im September in das 
nächste Ausbildungsjahr wechseln können.  
 
Geben Sie also Ihren Auszubildenden die nötige Lernzeit, die sie normalerweise für berufs-
relevante Fächer in der Berufsschule verbracht hätten. Denn auch durch die Schulschließung 
entfällt nicht die Pflicht zum Erlernen der theoretischen Ausbildungsinhalte. Der duale Part-
ner ist durch höhere Gewalt weggefallen.  
 
Den Auszubildenden darf dadurch kein Nachteil entstehen. Sie sind darauf angewiesen, 
dass Sie als Betrieb mit der Schule an einem Strang ziehen und den Auszubildenden die 
Möglichkeit zum Erlernen dieser Inhalte geben.  
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Der zeitliche Umfang hierfür ist so zu bemessen, dass er dem Freistellungszeitraum für die 
Teilnahme am Berufsschulunterricht nach § 15 Absatz 1 Nr. 1 BBiG entspricht. Lehrzeiten an 
der Berufsschule, die über die erforderliche berufliche Handlungsfähigkeit hinaus erteilt 
werden, wie beispielsweise Sport, Religion, etc., müssen nicht berücksichtigt werden.  
 
Wir bitten Sie daher, ziehen Sie also bitte mit den Schulen an einem Strang und geben Sie 
den Auszubildenden die Möglichkeit, die theoretischen Inhalte zu erlernen. Dies beugt einer 
durch die Versäumung der Unterrichtsinhalte eventuell erforderlichen Verlängerung des 
Ausbildungsverhältnisses vor. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Klaus Pavel Michaela Eberle Dr. Tobias Mehlich 
Landrat Hauptgeschäftsführerin Hauptgeschäftsführer 
Landratsamt Ostalbkreis IHK Ostwürttemberg Handwerkskammer Ulm 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/__15.html

