
Sehr geehrte Ausbildungsbetriebe, sehr geehrter Ausbilder, sehr geehrte Auszu-

bildende,  

 

der dynamische Prozess um COVID-19 hat die Bayerische Staatsregierung zu der 

Entscheidung bewogen, jegliche Schulveranstaltung und damit den Unter-

richtsbetrieb an den Schulen bis einschließlich der Osterferien einzustellen. Eine 

Planung darüber hinaus gibt es noch nicht. 

Wir als Schule sind seit einer Woche mit den Schwierigkeiten konfrontiert, die 

eine solche Situation mit sich bringt. Im Moment arbeiten alle Abteilungen und 

Lehrkräfte an Lösungen, die alle Auszubildenden dauerhaft mit Unterrichtsunter-

lagen und Informationen über unterschiedliche Kanäle versorgt. Ich bitte alle 

Beteiligten dabei um Verständnis, wenn es am Anfang kleinere Schwierigkeiten 

gibt, da es für solche Situationen keine Notfallplan gibt. Die Schule als Partner 

der Ausbildungsbetriebe in unserem dualen System sieht sich in der Pflicht alles 

zum Wohle der Auszubildenden zu tun. Bitte unterstützen Sie uns auf diesem 

Weg so gut wie möglich. 

 

ALLE Prüfungen in den IHK-Ausbildungsberufen und IHK-Fortbildungs-
abschlüssen sind abgesagt. 

Das Aussetzen der AP Teil 1 gilt ausschließlich für die im Frühjahr 2020 

betroffenen Prüflinge. 

Über Ersatztermine werden die IHKs zeitnah informieren. Sehen Sie des-

halb bitte von Einzelanfragen ab, die IHKs gehen proaktiv auf alle Prüf-
linge zu. 

 

Weitere Informationen finden sie hierzu auf der Seite der IHK Bayreuth 
https://www.bayreuth.ihk.de/hauptnavigation/pruefungen/absage-ihk-pruefun-
gen-ausbildungsberufe-und-ihk-fortbildungsabschluesse-4728282. 

Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Internetseite www.bsz-selb.de auf der 

wir Sie über alle aktuellen Maßnahmen, Veränderungen und Informationen be-

nachrichtigen. Zu Fragen in unserer Abteilung nutzen Sie die jeweiligen E-Mail 

Adressen der Kollegen, die Sie gerne über alles oben genannte und darüber hin-

aus informieren. 
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Lassen Sie uns in diesen schwierigen Zeiten unsere über die Jahre hervorragende 

gemeinsame Partnerschaft zwischen Ausbildungsbetrieben, der Schule, den Aus-

bildern, den Lehrern und Auszubildenden weiter intensivieren und das Funda-

ment für eine gemeinsame, starke und vertrauensvolle Zusammenarbeit für die 

Zeit nach der Corona-Krise legen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Rödel 

OStR Fachbereichsleiter Prüftechnik Metall 


