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Wiederaufnahme des Unterrichts ab 11.01.2021
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, Lernende und Ausbildungsbetriebe,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gutes und gesundes Jahr 2021. Auch wenn die bereits begonnenen
Impfungen Hoffnung machen, wird die Corona-Pandemie bedauerlicherweise auch in den kommenden
Wochen und Monaten Auswirkungen auf den Unterrichtsalltag der Auszubildenden haben.
Ab Montag, 11. Januar 2021 werden die Auszubildenden und anderen Lernenden unserer Bildungsgänge im
digital-gestützten Distanzunterricht beschult. Trotz der weiterhin aufgehobenen Präsenzpflicht besteht
weiterhin die Schulpflicht nach dem Hessischen Schulgesetz. Dies bedeutet, dass die Teilnahme auch an den
Online- oder Distanzunterrichtsangeboten für die Lernenden verpflichtend ist, also Auszubildende von
Ausbildungsbetrieben dafür – wie üblich zum Berufsschulbesuch – freizustellen sind.
Ausgenommen von der reinen Distanzbeschulung sind alle Abschlussjahrgänge. Dies betrifft auch die Jahrgänge, die zur Teilabschlussprüfung 1 gehen (i.d.R. also die 2. Ausbildungsjahre). Diese Lerngruppen werden
im sogenannten Wechselmodell oder digital-gestützten Distanzunterricht begleitet und in ihren Lern- und
Arbeitsprozessen unterstützt. Dies führt in der Regel weiterhin dazu, dass die Klassen, je nach Anzahl der
Lernenden in zwei oder mehrere Gruppen eingeteilt werden, die zu unterschiedlichen Zeiten in der Blockschulwoche in der Schule Präsenzzeiten haben können und auch Online-Lernzeiten absolvieren müssen. Die
Klassenleitungen informieren Sie darüber, zu welchen Zeiten in der Blockwoche die jeweiligen Lernenden in
der Schule anwesend sein sollen.

Details zu den geplanten Präsenzzeiten und Onlinezeiten finden
Sie online im Stundenplan unter:
https://mese.webuntis.com/WebUntis/?school=oskar-vonmiller-kassel#/basic/main
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – Bitte klicken Sie direkt auf
das Kalendersymbol.

Weiterhin sind die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen genau zu beachten und konsequent
einzuhalten. Ich bitte Sie darum, dass jede/r Lernende, jede Lehrperson wie auch alle Sozialpädagogen einen
Mund-Nase-Schutz mit sich führen, um diesen bei Bedarf anlegen zu können. In den Lerngruppen wird auf
die Hygiene- und Abstandsregelungen immer wieder hingewiesen werden. Wir verfügen inzwischen über
ein angemessenes Kontingent an Mund-Nase-Schutzbedeckungen und Handdesinfektionsmittel. Lehrpersonen/ Sozialpädagogen können dies im Sekretariat abholen und nach Bedarf ausgegeben.
Auf folgende Punkte möchte ich nochmals ausdrücklich hinweisen:
•

Die Unterrichtszeiten der Berufsschule und in anderen Bildungsgängen können in Präsenz- und
Onlinezeiten eingeteilt sein und sich über ganz unterschiedliche Zeitfenster des Tages und der
Schulwoche verteilen. Auszubildende sind daher in den Blockschulwochen, oder an den einzelnen
Schultagen, von den Betrieben zur Bearbeitung von schulischen Aufgabenstellungen und Lerngelegenheiten komplett freizustellen. Dies bedeutet, dass die Auszubildenden in den Onlinephasen
der Schulwochen zu Hause oder in betrieblich zur Verfügung gestellten Räumen an ihren Lerngelegenheiten arbeiten können müssen.

•

Ein Angebot zur Schulverpflegung besteht aktuell nicht.

•

Nutzen Sie weiterhin unser Angebot des Bereiches Beratung und Begleitung. Unser Team aus
Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Seelsorgerin und Lehrpersonen stehen Ihnen beratend zur
Seite. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage und in unserer Schulbroschüre.

Unter den folgenden Links finden Sie das aktuelle Ministerschreiben und weitere Informationen:
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/ministerschreiben_an_schulen.pdf
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/ergaenzende_informationen_zum_schulbet
rieb.pdf
Zum Abschluss möchten wir Sie noch in einem besonderen Anliegen und Vorhaben, um Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung bitten:
Im Zuge des Pandemiegeschehens der letzten Monate und den daraus resultierenden Veränderungsnotwendigkeiten, Lernangebote Lernenden grundsätzlich zu jedem Zeitpunkt digital zur Verfügung zu stellen
und Lernende auch grundsätzlich mit digital-gestützten Instrumenten in ihren Lern- und Arbeitsprozessen
professionell zu unterstützen, haben wir für alle Bildungsangebote der Oskar-von-Miller-Schule im Kultusministerium Anträge zur Einführung und Erprobung von digital-gestütztem Distanzunterricht gestellt.
Unsere Anträge wurden grundsätzlich positiv beschieden, so dass es uns möglich ist, ab sofort und über die
Zeit des aktuellen Lockdowns hinaus online- bzw. digital-gestützten Distanzunterricht anzubieten. Alle Schulgremien, die Schüler- und Elternvertreter, der Schulträger, viele Betriebe, die Kammern haben diesem Vorhaben zugestimmt oder unterstützen dies positiv und haben uns zu diesem Schritt ermutigt.
Die Realisierung des Vorhabens erfordert natürlich, dass alle Beteiligten über entsprechende IT-Endgeräte
verfügen bzw. Zugang zu diesen haben. Dies gelingt zu großen Anteilen, jedoch noch nicht flächendeckend
und dauerhaft. Durch die Umsetzung einzelner Elemente des Digitalpaktes konnten wir unsere Ausstattung
an mobilen Endgeräten deutlich ausbauen und sind jetzt in der Lage allen sogenannten „bedürftigen

Lernenden“ Geräte über ein geregeltes Ausleihverfahren zur Verfügung zu stellen. Dies betrifft auch einen
geringen Anteil von Lernenden in der dualen Ausbildung.
Dennoch sind wir auch darauf angewiesen, dass Ausbildungsbetriebe ihre Auszubildenden mit digitalen Endgeräten ausstatten und damit beginnen, Ausbildung – im Rahmen der Lernortkooperation – mit uns gemeinsam, bewusst unter den Aspekten digitaler Entwicklungen in Arbeit, Bildung und Gesellschaft weiterzuentwickeln.
Viele Ausbildungsbetriebe, insbesondere diejenigen, die ganz zentral in ihren betrieblichen Abläufen,
Produktions- und Wertschöpfungsprozessen von Digitalisierungsprozessen betroffen sind, tun dies bereits in
weiten Teilen. Mittelfristig wäre es aus unserer Sicht zu begrüßen und unbedingt notwendig, wenn dies alle
Ausbildungsbetriebe tun würden.
Sprechen Sie uns an, gehen Sie mit uns gemeinsam in dieser Entwicklungsphase auf einem interessanten und
chancenreichen Weg in die Zukunft.
Für Rückfragen zu den einzelnen Themenbereichen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Sie können auch
jederzeit die zuständigen Lehrpersonen, Sozialpädagoginnen und Abteilungsleiter ansprechen.

Abschließend möchten wir uns im Namen des gesamten Kollegiums der Oskar-von-Miller-Schule für die
stets sehr gute Zusammenarbeit gerade in dieser besonderen Zeit herzlich bedanken.

Mit freundlichen Grüßen – bleiben Sie gesund!

