Information für Ausbildungsbetriebe und
Berufsschüler zur Betriebsunterbrechung der
Christian-Schmidt-Schule
Die Christian-Schmidt-Schule Neckarsulm ist bis nach den Osterferien geschlossen. Der
Unterrichtsbetrieb startet wieder am 20.4.2020. Die Schließung umfasst damit fünf Wochen
– drei Unterrichtswochen und die anschließenden zwei Osterferienwochen.
An der Christian-Schmidt-Schule gibt es bisher keine Schüler oder Mitarbeiter, die sich mit
dem Corona-Virus infiziert haben. (Stand: 19.3.2020)

Unterrichtsversorgung während der Betriebsunterbrechung
Während der Schließung werden alle Berufsschulklassen im Rahmen der Möglichkeiten mit
Fernunterricht versorgt. Die Schüler erhalten dazu regelmäßig Aufgaben, die sie eigenständig
bearbeiten sollen. Die Lehrerinnen und Lehrer stehen bei Fragen individuell per Mail oder
Telefon oder auf anderen Wegen zur Verfügung. Je nach vorhandenen Geräten und
Anschlüssen sind praktisch alle multimedialen Kanäle denkbar.
Die Aufgaben erreichen die Berufsschüler per Mail oder sind über unsere Homepage
abrufbar oder kommen auf anderen bilateral vereinbarten elektronischen Wegen. Sprechen
Sie bitte mit Ihren Auszubildenden, was im Einzelnen vereinbart ist. Die Schüler senden die
bearbeiteten Aufgaben in der Regel zurück und erhalten im Anschluss die Lösung bzw.
Lösungshinweise zur Weiterarbeit.
Wir bitten Sie als Ausbildungsbetrieb, ihre Auszubildenden beim Lernen zu unterstützen und
ihnen die Möglichkeit zu geben, sich den Aufgaben zu widmen. Gerne und jederzeit können
Sie sich als Ausbilder bei Rückfragen direkt an die jeweilige Lehrkraft oder an die CSS
wenden. Die Mailadresse der Lehrkraft finden Sie in der Regel auf unserer Homepage unter
https://www.css-nsu.de/index.php/ueber-uns/kontakt?start=20. Telefonisch helfen wir
Ihnen unter 07132/9756-0 schnell und unbürokratisch weiter.
Der aktuell gestartete Fernunterricht kann sicherlich nicht den tatsächlichen
Berufsschulunterricht ersetzen. Auch ist uns klar, dass Auszubildende in Notlagen wie der
Aktuellen, nicht zu jeder Zeit im betrieblichen Alltag für schulische Übungen abgestellt
werden können. Wir bitten Sie jedoch, Ihren Auszubildenden für das Lernen über die Woche
hinweg Zeitfenster in einem Umfang zur Verfügung zu stellen, der ungefähr dem des
Berufsschulunterrichts entspricht. Unsere Lehrerinnen und Lehrer werden sie nach Kräften
unterstützen. Lassen Sie uns als duale Partner die Auszubildenden in unsere Mitte nehmen.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung der Christian-Schmidt-Schule

