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NAOS sieht sich für Schul be ginn ge rüs tet

Heute star tet in Die zer BBS wie der der Un ter richt

Diez. Nach der Schul schlie ßung wegen der Co ro na-Pan de mie be ginnt in der Ni co la -
us-Au gust-Otto-Schu le (NAOS) und Be rufs bil den den Schu le (BBS) Diez am heu ti gen
Mon tag für 250 Schü le rin nen und Schü ler wie der der Un ter richt. Dazu fin det am
kom men den Don ners tag, 30. April, die erste schrift li che Ab itur prü fung im Be rufl i -
chen Gym na si um statt. In der dar auff ol gen den Woche ab 4. Mai wer den wei te re
circa 600 Schü ler die Schu len be su chen.

In der ers ten Woche wer den an allen Wo chen ta gen Voll zeit klas sen be schult. Die
zwölf Teil zeit be rufs schul klas sen wer den an ihren üb li chen Be rufs schul ta gen be gin -
nen. „Grund la ge un se rer Pla nung ist es, den be kann ten Stun den plan um zu set zen“,
be tont Schul lei ter Jörg Schmitz. Dabei gelte es, wich ti ge Vor ga ben zu be rück sich ti -
gen: Keine Grup pe ist grö ßer als 15 Per so nen. Es gel ten 1,5 Meter Min dest ab stand
zwi schen den Per so nen wäh rend des Un ter richts. Bei schrift li chen Ab schluss prü fun -
gen wie dem Ab itur gilt ein Min dest ab stand von zwei Me tern. „Auf grund die ser Vor -
ga ben haben wir die meis ten Klas sen ge teilt und be schu len zum Bei spiel eine Grup -
pe A in der ge ra den Ka len der wo che und die Grup pe B in der un ge ra den Ka len der -
wo che. Für die Grup pe, die in der je wei li gen Woche kei nen Prä senz un ter richt hat,
wird Fern un ter richt or ga ni siert. Diese Ent schei dun gen muss ten wir so treff en, da in
der ak tu el len Si tua ti on keine er höh te An zahl an Räu men und Lehr kräf ten zur Ver fü -
gung steht“, teilt Schmitz wei ter mit.

Lei der ge hör ten auch Leh rer Ri si ko grup pen an. Diese Leh rer seien vom Prä senz un -
ter richt frei ge stellt und führ ten ihren Un ter richt als Fern un ter richt durch. Da durch
komme es zu Um stel lun gen im Stun den plan, damit keine Frei stun den für die Schü -
ler ent stün den. „In den ers ten Un ter richts stun den ste hen die all ge mei nen Hy gie ne -
vor schrif ten und Ver hal tens re geln im Vor der grund. Eben so gilt es, den Schü lern
even tu ell be stehen de Sor gen wegen der an ste hen den Prü fun gen zu neh men“,
dankt Schmitz be tei lig ten Schü lern und Leh rern.


