
 

 
GEORG-SONNIN-SCHULE   Hermann Rollwage   Am Schwalbenberg 25   21337 Lüneburg 

H e r m a n n  R o l l w a g e  
Schulleiter der Georg-Sonnin-Schule 

An die 
Ausbildungsbetriebe 
der Georg-Sonnin-Schule 
 

 
GEORG-SONNIN-SCHULE, BBS II Lüneburg 
Am Schwalbenberg 25 
2 1 3 3 7   L ü n e b u r g  
 

Büro (04131) 889-102 
Fax (04131) 889-171 
rollwage@georg-sonnin-schule.de 

 
 

Lüneburg, 21. April 2020 
 
 
Infobrief über schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts an der Georg-Sonnin-Schule  
 
 

Sehr geehrte Ausbilderin, sehr geehrter Ausbilder, 
 
endlich ist es so weit!  
 
Laut Beschluss des Kultusministeriums vom 17.04.2020 können wir die ersten Schritte zurück in 
den regulären Schulalltag wagen! Auch wenn es noch ein sehr langer Weg bis zum gewohnten 
„Normalbetrieb“ sein wird und noch sehr viele Dinge im Ungewissen liegen, freuen wir uns sehr 
über diese Entwicklung. 
 
Uns allen ist sehr bewusst: Jede Berufsschulklasse, die wieder zu uns in die Berufsschule 
zurückkommt, führt zu einem erhöhten Infektionsrisiko. Gleichzeitig wollen wir unseren 
Schülerinnen und Schülern aber so viel Ausbildung wie möglich anbieten. 
 
Daher ist es nötig, Lernprozesse und –orte neu zu gestalten. Es wird Phasen des „Lernens zu 
Hause“ und „Präsenzlernen in der Schule“ geben, um das Infektionsrisiko für alle in der Schule 
anwesenden Personen zu minimieren. Entsprechende Hygienepläne für unsere Schule werden 
derzeit vom Landkreis erarbeitet und umgesetzt.  
 
Konkret wird die Beschulung der Auszubildenden an der Georg-Sonnin-Schule in mehreren Stufen 
gestartet. Folgender Zeitplan ist derzeit vorgesehen: 
 
- ab 27.04.2020  Beschulung der Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr (Fachstufe II) 

 mit 3-jährigen Ausbildungsverträgen (Prüfungsklassen) 
 

- ab 11.05.2020  Beschulung der Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr (Fachstufe I) 
und  
Beschulung aller 2-jährigen Ausbildungsberufe (Ausnahme Berufe der 
Bautechnik – hier erfolgt aufgrund der Blockbeschulung eine gesonderte 
Information) 

 

- ab 25.05.2020  Beschulung der Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr (Fachstufe II) 
 mit 3,5-jährigen Ausbildungsverträgen  

 

- ab 01.06.2020  Beschulung der Auszubildenden im ersten Ausbildungsjahr (Grundstufe) 
 

Die jeweiligen Beschulungspläne für die Präsenzbeschulung der Auszubildenden der Berufsschule 
werden von uns in Kürze auf unserer Homepage eingestellt (www.georg-sonnin-schule.de). 
 

http://www.georg-sonnin-schule.de/


 

 
 
Die Beschulung während des „Präsenzlernens in der Schule“ erfolgt bis auf weiteres in kleinen 
Lerngruppen, in der Regel umschichtig in halben Klassen. Die Information, in welcher Gruppe sich 
Ihre Auszubildende/Ihr Auszubildender befindet, erfolgt über die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer. Für Klassen mit Blockunterricht (z. B. in den Berufen der Bautechnik) wird es einen 
gesonderten Plan geben.  
 
An den regulären Berufsschultagen, an denen keine Präsenzbeschulung vor Ort erfolgt, werden 
die Schülerinnen und Schüler von Ihren Klassenlehrerinnen und -lehrern für das „Lernen zu 
Hause“ mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Dieses erfolgt über unseren Terminalserver, über 
das Austauschmedium Seafile oder im Einzelfall postalisch direkt an die Auszubildenden. 
 
Für dieses „Lernen zu Hause“ sind die Auszubildenden gemäß § 15 BBiG durch den 
Ausbildungsbetrieb an den regulären Berufsschultagen freizustellen. Darauf hat der 
Niedersächsische Kultusminister in einem Leitfaden für das „Lernen zu Hause und in der Schule“ 
am 17.04.2020 explizit hingewiesen. Das „Lernen zu Hause“ ist für die Lehrkräfte und die 
Auszubildenden eine Lernform, die erst in den vergangenen Wochen an Bedeutung gewonnen 
hat. Umso wichtiger ist es nun, dass alle daran teilhaben können, damit auch hier am Ende 
messbare Erfolge stehen. Ich bitte Sie daher hiermit, die Vorgabe für Ihre Auszubildenden 
umzusetzen. 
 
Auch wir sind in Sorge um die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen 
Bildungsgängen. Neben der Reduzierung der Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Räumen 
der Georg-Sonnin-Schule haben wir Verhaltensregelungen für die Präsenzbeschulung festgelegt. 
Für die Durchführung von Prüfungen werden wir darüber hinaus umfangreiche zusätzliche 
Regelungen treffen, um den Vorgaben hinsichtlich Hygiene und Sicherheitsabständen zu 
entsprechen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn die Präsenzzeiten an Tagen, an denen 
Abschlussprüfungen in der Schule stattfinden, ggf. reduziert werden. 
 
Ich hoffe, dass wir das Ausbildungsjahr mit den getroffenen Regelungen für alle Auszubildenden 
gut zu Ende führen können. Sollten Sie Rückfragen zu den bestehenden Regelungen haben, 
stehen Ihnen selbstverständlich die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die Abteilungsleitungen 
und ich zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 
Schulleiter der Georg-Sonnin-Schule, BBS II Lüneburg 
 
 
Unsere Kontaktdaten: 

Mail:      info@georg-sonnin-schule.de.de 
Web:     www.georg-sonnin-schule.de 
Telefon/Fax:    04131/ 889-102 
 
Weitere Informationen zu den Schulen in Niedersachsen finden Sie hier: 

Kultusministerium:   www.mk.niedersachsen.de 
Landesschulbehörde:   www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de 

Zuverlässige Informationen zur  
Corona-Pandemie finden Sie beim  
Robert-Koch-Institut:   www.rki.de    
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