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Wiederaufnahme Lehrgangsbetrieb LSBK M-V

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden,

nach der erfolgten Bund-Länder-Abstimmung beabsichtigt auch die LSBK, den Lehrbetrieb
wieder nach oben zu fahren.

Dazu soll der Lehrbetrieb ab dem 18. Mai 2020 wieder aufgenommen werden.

ln der gegebenen Lage ist uns der lnfektionsschutz sehr wichtig, Wie andere Schulen auch
sind wir in der Fertigstellung unseres Hygienekonzeptes, das einen Lehrbetrieb unter Einhal-

tung des notwendigen lnfektionsschutzes ermöglichen soll. Als wesentliche Eckpunkte
möchte ich kurz ausführen:

r Nur Einzelzimmernutzung, so dass jeder Lehrgangsteilnehmer eine persönliche Nass-

zelle nutzen kann
o Die Lehrgänge werden auf dem Gelände der LSBK weitest möglich räumlich und zeit-

lich getrennt. Das bedeutet, dass jeder Lehrgang nur ein bestimmtes Stockwerk in un-
serem Lehrgebäude nutzt und auch dass die Lehrgänge zeitlich versetzt laufen wer-
den, um Begegnungen in den Pausen und während der Mahlzeiten zu vermeiden

o Von Heimfahrten unterhalb der Woche ist grundsätzlich abzusehen
o Das Abstandsgebot ist während des Unterrichts einzuhalten

Die genannten Punkte führen dazu, dass sich die Kapazitäten der LSBK aufgrund der verrin-
gerten Anzahl an Lehrgängen und den kleineren Lehrgangsgrößen verkleinern. ln dieser ers-

ten lnfektionsschutzstufe können wir nur 2 Lehrgänge auf unserem Gelände und 28 Teilneh-
mer insgesamt beherbergen. Einige Lehrgänge, bei denen das Abstandsgebot aufgrund des

Unterrichtsstoffs nicht eingehalten werden kann, werden wir vorerst nicht mehr durchfüh-
ren.

Daher ist es nötig, den vorliegenden Lehrgangsplan entsprechend anzupassen. Das betrifft
die angebotenen Lehrgänge, aber auch deren Teilnehmerzahl. Diese Anpassung werden wir
jetzt durchführen und den neuen Lehrgangsplan Ende dieser Woche veröffentlichen.
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Wir werden zunächst einen Lehrgangsplan für das gesamte Restjahr veröffentlichen, der den

oben genannten lnfektionsschutzbedingungen gerecht wird. Sollten Lockerungen der tnfekti-

onsschutzmaßnahmen möglich werden, werden wir entsprechend zusätzliche Lehrgänge

oder Lehrgangsplätze anbieten.

Die Platzzuweisungen werden ebenfalls noch einmal erfolgen, um die Anderungen abzubil-

den. Die Zuweisungen an die Bedarfsträger erfolgt in gewohnter Weise per E-Mail und wird

zeitnah im System Foxlt2 eingepflegt.

Weiterhin sind wir auch in Vorbereitung auf Maßnahmen im Bereich des E-Learning, die zu

gegebener Zeit unser Angebot weiter ergänzen werden.

Grundsätzlich soll aber keine Anderung mehr im Lehrgangsplan notwendig werden, sondern

nur Ergänzungen um zusätzliche Angebote. So soll unseren Teilnehmern auch unter den der-

zeitigen Rahmenbedingungen eine größtmögliche Planungssicherheit gegeben werden.

Sollte eine Verschärfung der Lage bzgl. der Corona-Pandemie einen weiteren shut-down not-

wendig machen, könnte natürlich auch die LSBK davon betroffen sein.

Lehrgangsteilnehmer werden im Vorfeld zu ihren Lehrgängen noch nähere lnformationen zu

den lnfektionsschutzmaßnahmen erhalten, die sie beim Besuch der LSBK erwarten.

Wir hoffen lhnen mit diesen lnformationen weiter geholfen zu haben und sind gerne für Sie

da, wenn Sie Nachfragen haben.

Wir freuen uns auf unsere Teilnehmer und den erneuten Start ins Lehrgangsjahr 2020.

Johannes Schuldt

-stellv. Schulleiter-
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