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Fernunterricht an der BFS Winterthur vom 4. Januar – 5. Februar 2021
Sehr geehrte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, sehr geehrte Damen und Herren
Ein schwieriges Jahr geht zu Ende. Wir möchten uns bedanken für die Zusammenarbeit
und den produktiven Austausch in den letzten Monaten. Wir haben zugehört, viel diskutiert
und dabei dazugelernt. Es ist und war wichtig, dass wir im Gespräch sind und gegenseitig
um die Bedürfnisse wissen und Verständnis gewinnen.
Nun planen wir den Start ins nächste Jahr.
Angesichts der anhaltenden allgemeinen schwierigen Lage und der bevorstehenden
Festtage, wird die BFS Winterthur für die Berufsgruppe FaBe, AGS und Dentalassistenz
den Unterricht zwischen Weihnachts- und Sportferien auf Fernunterricht umstellen.
Für die Dentalassistenz wurden die Massnahmen mit dem ZAG Winterthur abgesprochen.
Das ZAG Winterthur informiert nächste Woche die DA-Lernenden und Lehrbetriebe
zusätzlich.
Wir möchten damit die Strategie des Kantons stärken und verlängern die Zeit auf fünf
Wochen, in welchen die Kontakte nach den Festtagsfeierlichkeiten an den Schulen
unterbunden sind. Wir sehen zudem, dass wir mit dieser Massnahme den öffentlichen
Verkehr in der kritischen Zeit stark entlasten können. Somit können wir einen Beitrag
leisten, die Infektionszahlen zu reduzieren. Nicht zuletzt möchten wir auch Sie in den
Betrieben des Sozial- und Gesundheitsbereichs entlasten, indem quarantänebedingte
Absenzen des Personals verringert werden können.
Nachdem wir nun auch die neuen Lernenden in den letzten Monaten im Gebrauch der
Online-Tools geschult haben, sind wir auch überzeugt, dass alle Lernenden in dieser
überschaubaren Zeitspanne die Möglichkeit haben, dem Unterricht gut zu folgen. Der
Notendruck ist in diesen Wochen gering, die Zeugnisnoten sind bis auf wenige
Ausnahmen schon generiert.
Ihre Lernenden sind darauf angewiesen, dass sie auch in den Wochen des Fernunterrichts
in der Unterrichtszeit von der Arbeit im Betrieb freigestellt sind. Die Lehrpersonen und die
Klassen werden sich an die Lektionszeiten halten. Wir bitten Sie, im Sinne der
Minimierung der Mobilität und Kontakte, die Lernenden von zuhause aus am Unterricht
teilnehmen zu lassen. Falls die Lernenden zuhause nicht die nötige Infrastruktur haben,
können Sie ihnen vielleicht auch im Betrieb einen ruhigen Arbeitsplatz zur Verfügung
stellen.
Wir danken Ihnen, dass Sie die Lernenden auch in dieser Phase unterstützen. Wir und
unsere Lehrpersonen werden uns dafür einsetzen, dass die Unterrichtszeit in diesen
Wochen gut genutzt wird.
Nun wünschen wir Ihnen erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!
Freundliche Grüsse
Die Schulleitung

