
 

Newsletter vom 18.02.2021 

Liebe Auszubildende, 

wie Sie alle wissen wird der Lockdown in Sachsen-Anhalt vorerst bis 10.03.2021 verlängert. Wenn die 
Inzidenz den Wert von 200 an allen Tagen vom 22. bis 26.02.2021 unterschreitet, kann in den 
berufsbildenden Schulen der Unterricht im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb stattfinden. 
 
Konkret bedeutet es ab 01.März 2021, dass am Bildungszentrum die Klassen der M 21 in der Woche 
vom 01. bis 05.03.2021 in Präsenz unterrichtet werden, die Klassen der M 19 und M 20 in dieser 
Woche im Home-Learning mit Zoom-Meetings bleiben.  
 
Ab dem 08.03.2021 findet dann für alle Märzklassen ein Wechsel aus Präsenzunterricht und Home-
Learning statt. Sie werden für Sie voraussichtlich täglich in Gruppen vier Stunden Präsenzunterricht 
und vier Stunden Home-Learning planen. So ermöglichen wir Ihnen einen ausgewogen Plan und eine 
Mischung aus direkten Unterrichten und selbstverantwortlichem Lernen. Die Pädagogen haben so 
die Möglichkeit schneller Lernunterstützung zu geben, wo diese notwendig wird. 
 
Leider ist es uns aufgrund der aktuellen Verordnungen nicht möglich, eine Begrüßungsveranstaltung 
für die M 21 durchzuführen. Sollte es bis zum Sommer möglich sein, planen wir für alle 
Auszubildenden ein Sommerfest.  
 
Ebenso kann die Zeugnisausgabe für die Klassen der M 18 a und b am 25.02.2021 nicht stattfinden. 
Alle Absolventen der M 18 sind zur Zeugnisausgabe der Klassen S 18 a und b eingeladen und werden 
dann noch einmal von uns feierlich verabschiedet. Die Vorbereitungsklassen der M 19 bleiben für 
diesen Tag in der praktischen Ausbildung. 
 
Weiterhin gilt im Bildungszentrum: nach 5 Tagen Abwesenheit einen Fragebogen zur Selbstauskunft 
ausgefüllt mitzubringen (Downloadbereich), medizinische Masken auf dem Gelände der Pfeifferschen 
Stiftungen und im Bildungszentrum tragen. 
Ich weiß, das Durchhalten der Maßnahmen ist momentan schwer, lassen Sie bitte trotzdem nicht in 

Ihren Bemühungen nach. Es wird auf jeden Fall besser werden. 

Sollten Sie Fragen haben kontaktieren Sie uns gern per Telefon oder E-Mail. 

Passen Sie weiter gut auf sich auf und.  

Ihre  

Christina Heinze 


