Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Vertreterinnen
und Vertreter der Ausbildungsbetriebe, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die Saalburgschule und die Verwaltung sind am Montag, 16.03.2020, geöffnet.
Die Auszubildenden, die die Teilzeitberufsschule an der Saalburgschule Usingen
besuchen, gehen an den Berufsschultagen in die Betriebe. Sollten dort eigene
Regelungen getroffen werden, so bleiben wir als Schule davon unberührt.
Der Kultusminister hat in einem Schreiben ausdrücklich erklärt, dass das Ruhen des
Schulbesuches auch ALLE Praktika betrifft. Natürlich auch hier, um zu viele soziale
Kontakte zu vermeiden und die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Der Abbruch des
Praktikums hat für die Fortsetzung des Schulverhältnisses keine Nachteile.
Auch für die sog. Jahrespraktikanten und -praktikantinnen aus den Klassen 11 der
Fachoberschule Gesundheit gilt diese Regelung uneingeschränkt. Das
Praktikumsverhältnis ruht ab sofort bis auf Weiteres. Wann genau oder ob überhaupt die
Tätigkeit wieder aufgenommen werden kann, ist noch offen.
Durch diese Regelung entstehen für die Schülerinnen und Schüler KEINE Nachteile,
auch wenn die vorgeschriebenen 800 Stunden Praktikumstätigkeit deswegen nicht
eingehalten werden können.
Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass am Montag, dem 16.03.2020 ab 10.30 Uhr
alle Lehrerinnen und Lehrer der Saalburgschule Usingen anwesend sein werden, wenn
Sie denn gesund sind.
Alle Schülerinnen und Schüler der Vollzeitschulformen kommen an die Saalburgschule,
dies gilt auch für die ausgelagerten Klassen in der „KLS“. Dies sind die Klassen der BBV,
der Berufsfachschule, der höheren Berufsfachschule ASS-S, der Fachschule in Vollzeit,
der Fachoberschule 11 und 12 und des Beruflichen Gymnasiums, ausgenommen
natürlich die Abiturientinnen und Abiturienten, die schon keine Schulpflicht mehr haben.
Sie treffen ihre Lehrerinnen und Lehrer in den Klassenräumen, wo sie normalerweise
Unterricht hätten. Es geht darum, Lernvereinbarungen etc. für die kommenden drei
Wochen zu treffen und Ihre Fragen zu beantworten. Für viele Lernende stehen aus
jetziger Sicht bald Abschlussprüfungen an, hierfür müssen wir sie bestmöglich
unterstützen.

Sollten Sie allerdings Erkältungs- oder Grippesymptome aufweisen, bleiben Sie
besser zu Hause und lassen uns eine Nachricht zukommen.
Der Landrat hat in einer Pressekonferenz ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle
Schulbusse am Montag fahren werden.
Unsere minderjährigen Lernenden bitten wir, diese und alle folgenden Regelungen
mit den Eltern zu besprechen.
Achten Sie bitte weiterhin unbedingt darauf gesund zu bleiben!
Stellvertretend mit freundlichen Grüßen aus dem Schulleitungsteam
Heike Weber
Schulleiterin

