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Coronavirus: Massnahmen für die
Lernenden
Geschätzte Lernende
Sie haben sicherlich in der Presse vom bundesrätlichen Entscheid erfahren.
Selbstverständlich wird er auch im Kanton Zürich umgesetzt. Sie sehen das entsprechende
E-Mail des Amtschefs unten.
An der BSB setzen wir den Entscheid so um, dass wir einen Fernunterricht für Sie
organisieren, und zwar bis mindestens zu den Frühlingsferien. Die Schule besuchen Sie
nicht, ausser Sie haben einen konkreten Termin mit einer Lehrperson oder einem
Schulleitungsmitglied (z.B. für eine Lernberatung) vereinbart.
Sie bleiben also der Schule fern, sollen aber trotzdem mit dem Schul-Stoff nicht in Verzug
kommen. Wir sind alle motiviert, mit Ihnen zusammen diesen Weg bestmöglich zu gehen
und optimal zu gestalten. Ziel ist es, dass Sie alle trotz Corona-Pandemie bestmöglich
ausgebildet werden.
Bis auf weiteres gelten folgende Regeln:
• An Schultagen stehen Sie für Aufträge und/oder Videokonferenzen etc. zur

Verfügung. Sie stehen an Schultagen grundsätzlich NICHT dem Lehrbetrieb zur
Verfügung (Ausnahmen müssen mit der Schulleitung abgesprochen werden, z.B. bei
Lernenden in der Spitalverwaltung). Ob Sie das von zu Hause aus tun oder vom
Geschäft aus, müssen Sie mit dem Arbeitgeber abmachen. Ich gehe davon aus, dass
Sie meistens von zu Hause aus arbeiten werden. Sie brauchen dazu einen PC.
• Sie erhalten von den Lehrpersonen über die üblichen Online-Kanäle Aufträge: v.a.
E-Mail, OneNote, Teams. Sie checken Ihre Schul-E-Mail mehrmals an Schultagen
und sonst jeden Tag mindestens einmal.
• Wer die Aufträge (z.B. wegen Krankheit) nicht erfüllen kann, meldet das sofort per
E-Mail ALLEN seinen Lehrpersonen, nicht der Abteilungsleitung. Ausnahme:
Sportlehrpersonen müssen nicht informiert werden.
• Wir halten systematisch fest, wer die Aufträge ausführt und wer nicht. Das
Absenzenwesen gilt nicht, die Aufträge sind aber verbindlich und ersetzen sozusagen
das Absenzenwesen.
• Angesagte Prüfungen fallen aus oder werden durch anderer Leistungen ersetzt. Die

Lehrpersonen informieren, lassen Sie uns dazu aber bitte etwas Zeit.
• Es wird je nach Fach und Lehrperson Unterschiede geben, was die Aufträge und

Kommunikationsmittel angeht. Es ist Ihre Aufgabe, den Überblick zu behalten und alle
Aufträge in allen Fächern zeitgerecht zu erfüllen.
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Wir werden unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten laufend weiterentwickeln um Sie
bestmöglich zu unterstützen. Die Lehrbetriebe und Lehrpersonen informieren wir in diesn
Minuten auch. Wir bitte um Verständnis, dass wir unmöglich alle zeitgleich informieren
können.
Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz.
Freundliche Grüsse
John Coviello
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