Berufsbildende Schule II Wirtschaft und Soziales
Kaiserslautern

Sehr geehrte Ausbildungsverantwortliche,

Kaiserslautern, 26.04.2021

ab 26.04.2021 besteht eine Testpflicht an allen Schulen und ist grundsätzlich als Selbsttestung in der
Schule zu erfüllen. Weiterhin kann der negative Nachweis auch über die Vorlage einer Bescheinigung
über ein negatives Testergebnis einer vom Land beauftragten Teststelle oder die Vorlage eines
ärztlichen Attestes bzw. einer ärztlichen Bescheinigung über ein negatives Testergebnis erfolgen.
Beide dürfen dabei nicht älter als 24 Stunden sein.
Die Möglichkeit einer Testung zu Hause wird nur in absoluten Ausnahmefällen genehmigt. In die
Entscheidung sind die Schulgremien eingebunden.
Unsere Aufgabe als Schule ist es, das Allgemeinwohl von Schülerinnen und Schülern und Personal
stets im Blick zu haben. In Anbetracht steigender Inzidenzen ist die Testung für uns eine weitere
Möglichkeit, das Infektionsgeschehen vor Ort zu beobachten und damit den Schutz aller zu erhöhen.

Uns ist bewusst, dass auch die Tests keine absolute Sicherheit bieten und falsche Ergebnisse anzeigen
können. Dennoch erhöhen sie die Sicherheit an unserer Schule. Die letzten Wochen haben gezeigt,
dass die Tests für die Schülerinnen und Schüler gut zu bewältigen sind, sowohl emotional als auch
funktional. Wer sich der Testpflicht verweigert, kann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.

Derzeit findet an den Schulen Wechselunterricht statt. Das heißt, dass Klassen in Teilgruppen
aufgeteilt sind. Die Größe der Gruppen ist abhängig von der Klassengröße und den geforderten
Mindestabständen in den Klassenräumen. So kann jeweils im Wechsel eine Teilgruppe der Klasse in
der Schule (Präsenztag), die andere im häuslichen oder betrieblichen Umfeld beschult werden.

Im Fall einer Verweigerung des Tests gilt in der Phase des Wechselunterrichts folgende Regelung:
Schülerinnen und -schüler der Berufsschule gehen am Präsenztag in den Betrieb. Versäumter
Unterrichtsstoff ist von den Schülerinnen und Schüler selbständig nachzuholen.

Sehr geehrte Ausbildungsverantwortliche,
wir bitten Sie im Sinne aller Beteiligten um Unterstützung, indem Sie ihre Auszubildenden darin
bestärken, an der Testung teilzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Ulrich Froeßl
(Schulleiter)

