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Anordnung zur Auslösung der Stufe 3 „Wechselmodell“ für die beruflichen Schulen  

durch die Stadt Frankfurt am Main 

 

 
 

Liebe Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in unseren Ausbildungsbetrieben, 

  

wir erleben gerade alle Tage voller Anspannung und Unsicherheit – wir hoffen dennoch, dass es 

Ihnen gesundheitlich gut geht und Sie positiv auf das kommende Jahr blicken können, das dann 

hoffentlich den Aufschwung für die Branche bereithält, auf den wir alle so hoffen. 

 

Am Montag erhielten alle beruflichen Schulen der Stadt Frankfurt am Main die Anordnung zur 

Auslösung der Stufe 3 der Beschulung während der Pandemiesituation. Diese sieht vor, dass 

zwischen Präsenzunterricht sowie Distanzunterricht zu wechseln ist, um zum einen die hohe 

Frequentierung im öffentlichen Berufsverkehr, den unsere Schüler*innen ja auch nutzen, zu 

entlasten, aber auch um zum anderen eine Entlastung der Schulgemeinschaft bzw. in den 

einzelnen Klassenräumen herzustellen. Dies schützt den einzelnen, aber natürlich auch alle 

Menschen, mit denen wir täglich im privaten und beruflichen Umfeld zu tun haben. 

 

Wir werden deshalb alle Klassen mit Schülerzahlen von über 15 Schüler*innen teilen, um im 

Schulgebäude mit kleineren Schülergruppen arbeiten zu können. So kann auch der geforderte 

Mindestabstand von 1,50 m im Klassenraum eingehalten werden.  

 

Ihre Auszubildende / Ihr Auszubildender besucht eine Klasse, die auch unter diesen Teiler fällt. 

Wir bilden in dieser Klasse zwei feste Lerngruppen, die in einem täglichen Wechsel aus 

Präsenzunterricht und Selbststudium an vier Tagen in der Woche (Mo – Do) nach Stundenplan 

beschult werden. Am Freitag (5. Tag) wird die Klasse gemeinsam über die Onlineplattform 

Microsoft TEAMS beschult.  
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Darüber hinaus haben wir beschlossen, dass wir alle anderen Klassen der Abteilung, die 

aufgrund der aktuellen Klassenstärke nicht geteilt werden müssen, auch am Freitag online via 

TEAMS nach Stundenplan beschulen werden. 

 

Dies bedeutet, dass wir alle Klassen an allen Tagen der Schulblockwoche nach Stundenplan 

beschulen und diese für Ihren Schulblock weiterhin freigestellt bleiben müssen. Der Wechsel 

zwischen Distanz- und Präsenzbeschulung darf nicht zu fachlichen Einbußen führen und 

Lernstandserhebungen müssen weiterhin durchgeführt werden – dies sind die Vorgaben 

seitens des Hessischen Kultusministeriums. Selbstverständlich ist das auch unser Ziel. Trotz der 

Einschränkungen sollen den Schüler*innen keine inhaltlichen und fachlichen Verluste im 

Rahmen der schulischen Ausbildung entstehen.   

 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung. Sehr gerne stehen wir, alle 

Klassenlehrer*innen und ich, Ihnen für Ihre Fragen und weitere Informationen zur Verfügung. 

Sollten Unsicherheiten, ob der Beschulung Ihrer Auszubildenden bestehen, melden Sie sich 

gerne. 

 

Bleiben Sie gesund – bleiben Sie positiv! 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Bergiusschule 

 

Riccarda Sailer-Burckhardt 

Abteilungsleiterin Gastgewerbe 


