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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen  Tel-Durchwahl Auskunft erteilt 

      07/06/04 0441 77915-49 Herr Sieger 
 
 
Ausstattung der Auszubildenden mit digitalen Endgeräten  
 
 
Sehr geehrte Ausbilderinnen, 
sehr geehrte Ausbilder, 
 

 

lautet das Leitbild der BBS Haarentor. 
 

Die BBS Haarentor haben sich bereits vor der „Corona-Zeit“ erheblich weiterentwickelt, ohne 
dass Sie vielleicht genauen Einblick hatten, da z. B. Arbeitskreise nicht stattfinden konnten. Wir 
haben in allen Klassenräumen modernen Unterrichtserfordernissen in Form von z. B. Active 
Boards, einem schulweiten starken WLAN, unserer bereits seit einigen Jahren existierenden 
Lernplattform moodle, dem Einsatz von Tablets mit Tastatur und Stift sowie Apps im Unterricht 
etc. Rechnung getragen. Aktivitäten wie EDUDay in 2019, EDUCamp in 2021 und unzählige 
kleine und große Fortbildungen des Kollegiums begleiten die digitale Transformation der 
Schulgemeinschaft.  
 
Die digitale Transformation ist für Auszubildende sowie Lehrkräfte integrativer Bestandteil von 
Unterricht geworden. Corona und wechselnde Rahmenbedingungen seitens des Kultus-
ministeriums in Hybridunterricht und Distanzunterricht im letzten Schuljahr haben die digitale 
Transformation, und damit auch das digitale Lernen und Arbeiten, schneller in die Schule 
einziehen lassen als man es sich vor Corona hat vorstellen können. Die Schulgemeinschaft hat 
diese Herausforderungen angenommen und arbeitet stringent an der erfolgreichen Weiter-
entwicklung. 
 
Die Auszubildenden arbeiten bereits seit einiger Zeit mit digitalen Lerninhalten über unsere 
Lernplattform moodle, halten Videokonferenzen ab und laden Aufgaben hoch. Sie erweitern auf 
diese Weise ihre digitalen Kompetenzen im Präsenz- wie Distanzunterricht. Dies ist ein sehr 
dynamischer Prozess, der in den vergangenen Monaten das Lehren und Lernen um digitale 
Kompetenzen auf vielen Ebenen erweitert und bereichert hat. Das schulische Lernen und die 
sich damit verändernden Prozesse stellen heute und in der Zukunft Auszubildende, Betriebe, 
Lehrkräfte und die Schule als Organisation gleichermaßen vor neue aber eben auch 
interessante Herausforderungen. 
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Im Industriebereich würden wir uns wünschen, dass mehr Betriebe ihre Auszubildenden durch 
digitale Endgeräte in Form von Tablets mit Tastatur und Stift unterstützen, um auf möglichst 
vielen Ebenen den Umgang mit digitalen Inhalten und Lernmöglichkeiten zu fördern. Hierbei ist 
es unerheblich, von welchem Hersteller Sie ein Gerät ihren Auszubildenden zur Verfügung 
stellen. 
 
Die digitale Transformation verändert die Arbeitswelt rasant. Unser Bestreben ist es daher, in 
vertrauensvoller Kooperation mit Ihnen, die Auszubildenden sehr gut auf eine sich dynamisch 
verändernde Arbeitswelt vorzubereiten, diesen Wandel kompetent zu begleiten und anstehende 
Herausforderungen zu meistern. 
 
Wir blicken Ihren interessierten Fragen sowie Anregungen erfreut entgegen und freuen uns auf 
eine weiterhin vertrauensvolle, praxisnahe und zukunftsorientierte Zusammenarbeit, ja, und 
bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 

  

Olaf Sieger, StD     Marco Lüßmann, OStR 
Abteilungsleiter      Bildungsgangleiter 
Berufsschule Wirtschaft    Industriekaufleute 


