
 

 

 

 

 

 

23.04.2020 

 

 

Corona-Pandemie – Informationen 

 

 

Liebe Eltern und Schüler der BFS 13, 

 

wir hoffen, dass Sie trotz der bestehenden Beschränkungen die Osterfeiertage 

genießen konnten. 

 

Ab kommenden Montag dürfen die SchülerInnen unsere Schule wieder 

besuchen und wir starten gezielt mit den Vorbereitungen für die Abschluss-

prüfungen. Dementsprechend gibt es einen Sonderstundenplan, der nur noch 

die Abschlussprüfungsfächer enthält. Gerne bieten unsere Lehrkräfte bei 

Bedarf weitere Vertiefungsstunden an. Seit gestern liegen uns neue In-

formationen zum Prüfungsprocedere vor, über die ich Sie im Folgenden 

informieren möchte:  

 

Es finden keine weiteren verpflichtenden Leistungserhebungen mehr statt. Es 

besteht jedoch die Möglichkeit auf Antrag an Leistungsnachweisen zur 

Notenverbesserung teilzunehmen. 

 

Die Termine der Abiturprüfungen (Deutsch, Englisch und Mathematik) 

wurden verschoben, die der beruflichen Prüfungen bisher nicht. Ich bin hier in 

engem Austausch mit unseren Aufsichtsbehörden und hoffe, dass auch diese 

Prüfungen (Rechnungswesen, Managementprozesse und Tourismus-

marketing) auf spätere Termine verlegt werden. An dieser Stelle möchte ich 

mich auch bei unseren engagierten SchülerInnen bedanken, die sich an die 

Landtagsfraktion der Grünen gewandt haben und damit auch die Politik auf 

die Bedürfnisse unserer Schulart aufmerksam gemacht haben. Die Abschluss-

prüfung der Fachpraxis, die einzige Abschlussprüfung, die unsere Schule selber 

erstellen darf, findet bis auf weiteres ebenfalls an den ursprünglichen Terminen 

statt. 

 

 



 

 

 

Hier ein Überblick, Stand 23.04.2020: 

 Bisheriger Termin Neuer Termin 

Deutsch 25.05.2020 13.07.2020 

Englisch 26.05.2020 14.07.2020 

Mathematik 28.05.2020 16.07.2020 

Notenschluss 26.04.2020 15.05.2020 

Zeugnisverleihung 17.07.2020 24.07.2020 

Rechnungswesen 18.05.2020 ---- 

Managementprozesse 20.05.2020 ---- 

Tourismusmarketing 22.05.2020 ---- 

Fachpraxis 17.06./20./21.06.2020 ---- 

 

Um den Hygienestandards gerecht zu werden, haben wir die Klasse auf zwei 

Klassenzimmer aufgeteilt, so dass sich jeweils nur max. 13 SchülerInnen im 

Klassenzimmer aufhalten. Auch bitten wir, im Schulgebäude Masken bzw. 

Schals o. ä. aufzusetzen, nur in den Unterrichtsräumen kann von der Lehrkraft 

erlaubt werden den Mund-/Nasenschutz abzulegen. Dies wird i. d. R. der Fall 

sein, wenn alle SchülerInnen ihren zugewiesenen Platz eingenommen haben.  

 

Die weiteren Hygieneregeln entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage. 

Außerdem werden wir am Montag die SchülerInnen über die Einzelheiten der 

Hygienestandards informieren.  

 

Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Verständnis und Vertrauen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Berufsfachschule Kermess e. V.  

 

 

 

Heike Thum       

Schulleiterin        

 


