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Berufliche Schule ⧫ Bismarckstr.19 ⧫ 72525 Münsingen 
 

 
 
An 
die Schülerinnen und Schüler und 
die Erziehungsberechtigten sowie 
die Ausbildungsbetriebe 

Schulleiter 
Roland Dörr 

 

 
Fon: 07381 93793-0 

Fax: 07381 93793-23 
 

 E-Mail:  info@bs-muensingen.de 
 Internet:  www.bs-muensingen.de 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachr. vom   Münsingen, den 

 DÖ/WZ  17. März 2020 
 

Informationen zur Aussetzung des Unterrichts infolge der Corona-Epidemie 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Sie den Medien entnehmen konnten, hat das Kultusministerium Baden-Württemberg für alle 
Schulen im Bundesland von Dienstag, den 17.03.2020 bis einschließlich Sonntag, den 19.04.2020 
(Ende der Osterferien) den Unterricht ausgesetzt. Die folgenden Regelungen gelten für die Schü-
lerinnen und Schüler der BS Münsingen und sind bitte zu beachten: 
 

• Bitte beachten Sie die schriftlichen Hinweise des Kultusministeriums, die auch auf der ers-
ten Seite unserer Homepage für Sie verfügbar gemacht wurden.  
(www.bs-muensingen.de) 

 

• Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat festgelegt, dass die Schulpflicht während 
der unterrichtsfreien Zeit bestehen bleibt. Der Unterricht in der Schule wird lediglich aus-
gesetzt und auf das Zuhause der Schülerinnen und Schüler verlegt. Bei Erkrankungen 
einer Schülerin bzw. eines Schülers ist demzufolge die bisherige und Ihnen bekannte Re-
gelung weiterhin einzuhalten: Krankmeldung am Tag der Erkrankung telefonisch über das 
Sekretariat der Schule und Abgabe einer schriftlichen Krankmeldung binnen dreier Tage. 
Diese Krankmeldungen werden wie Fehlzeiten durch die Klassenlehrerin bzw. den Klas-
senlehrer entsprechend im Klassentagebuch weiterhin dokumentiert.  
 

• Das Kultusministerium hat es untersagt, dass Schülerinnen und Schüler die unterrichts-
freie Zeit für Urlaubsreisen nutzen, dasselbe gilt grundsätzlich für Nebenjobs. Auch alle 
betrieblichen Praktika ruhen in dieser Zeit grundsätzlich. Ausnahmen sind mit der Schul-
leitung abzusprechen. 
 

• Die Schülerinnen und Schüler haben am Montag, den 16.03.2020 von ihren Fachlehrerin-
nen bzw. Fachlehrern Aufgaben zum Selbststudium erhalten oder bekommen diese über 
E-Mail zugeschickt. Es erfolgt ein entsprechender Eintrag über diese Aufgaben im Klas-
sentagebuch durch die Kolleginnen und Kollegen. Diese Materialien sind durch die Schü-
lerinnen und Schüler zu bearbeiten und entsprechende Termine zur Abgabe von Lösun-
gen sind einzuhalten, da die Lösungen auch beurteilt werden. Für etwaige Nachfragen 
stehen alle Fachkolleginnen und -kollegen per E-Mail zur Verfügung. Schülerinnen und 
Schüler, die nicht über einen Computer oder nicht über das Internet verfügen, können Ar-
beitsmaterialien in der Schule direkt abholen und Lösungen vor Ort abgeben (im Sekretriat 
melden). Hierzu wird ein Postkorb für jede Klasse als Postein- und ausgang eingerichtet. 
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Das Sekretariat der Schule ist entsprechend informiert. Es bleibt Ihnen selbstverständlich 
auch der Postweg für die Rücksendung solcher Lösungen. 
 

• Für die Auszubildenden stellt die Schule Materialien zum Selbststudium zur Verfügung. 
Die Betriebe werden um Freistellung der Auszubildenden zur Bearbeitung dieser Aufga-
ben gebeten. 

 

• Das Kultusministerium plant derzeit keine Verlegung von anstehenden Abschlussprüfun-
gen, die die BS Münsingen betreffen. Gehen Sie also bitte davon aus, dass alle an der BS 
Münsingen geplanten Abschlussprüfungen nach derzeitigem Kenntnisstand auch so 
durchgeführt werden. Dies gilt, bis Sie von unserer Seite etwas anderes mitgeteilt bekom-
men. Bitte glauben Sie nicht irgendwelchen falschen Nachrichten, die gegebenenfalls im 
Internet im Umlauf sind. Verlassen Sie sich bitte immer nur auf seriöse Quellen. 
 

• Die Schließung der Schulen setzt von allen Beteiligten ein möglichst konsequentes Ver-
halten der Mitarbeit und des wechselseitigen Verständnisses voraus. Es ist also kontra-
produktiv, wenn sich Schülerinnen und Schüler nun während dieser Phase der Aussetzung 
des Unterrichts außerhalb der Schule in größeren Gruppen treffen, um gemeinsam etwas 
zu unternehmen. Das gilt es im Sinne der Prävention von Ansteckungen dringend zu ver-
meiden. Betrachten Sie diese drei Wochen bis zu den Osterferien als unterrichts-, aber 
nicht als lernfrei. Die Lehrkräfte der BS Münsingen bemühen sich sehr darum, dass der 
Unterrichtsstoff zu Hause im Selbststudium – zumindest teilweise – gelernt werden kann, 
damit es hier nicht zu noch größeren inhaltlichen Defiziten kommt. 
 

• Das Sekretariat der Schule ist an den Wochentagen von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr geöffnet. 
 

Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern und Ihnen allen alles Gute, vor allem, dass 
Sie möglichst alle gesund bleiben und falls Sie dennoch erkranken sollten, dass Sie möglichst 
rasch auch wieder genesen. Wir freuen uns, wenn wir alle Schülerinnen und Schüler nach den 
Osterferien möglichst gesund und munter wieder beschulen können.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Roland Dörr              Anselm Wenzke                     Uwe Hallm               Birgit Hartwig 
Schulleiter                 Stv. Schulleiter                    Abteilungsleiter       Vorsitzende des ÖPR 
 

 


