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Mail-Text: vom 15.04.2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie Anfang dieser Woche per mail angekündigt erhalten Sie nachfolgend detaillierte 
Informationen zum Ablauf des kommenden Blocks 8 am FAZ Mattenhof. 
 
Zunächst wird der Beginn des nächsten Blocks um eine Woche vorverlegt. 
Möglich wird dies durch die Absage der Zwischenprüfung für die FAZ-Auszubildenden des 
2. Ausbildungsjahres, und erforderlich, weil einer Empfehlung des Kultusministeriums 
folgend in den beiden Wochen vor der schriftlichen Abschlussprüfung keine 
Präsenzveranstaltungen mehr stattfinden. 
 
Daher werden die Klassen 11 und 12 im Wechsel für die kommende Woche (19. bis 23. 
April 2021) zum Präsenz-Unterricht einberufen und erhalten im Wechsel Fern-  bzw. 
Präsenzunterricht. Die Klassen 13 und 14 werden in der betreffenden Woche nicht 
beschult und haben sich – wie immer an unterrichtsfreien Tagen – im Betrieb einzufinden. 
In der darauffolgenden Woche (26. bis 30. April 2021) sind die Klassen 13 und 14 im 
Wechsel am FAZ und werden im Wechsel digital bzw. im Präsenz unterrichtet, während 
die Klassen 11 und 12 nicht beschult werden und im Betrieb sind. 
 
Anhängend finden Sie den Stundenplan (Anlage 1), der den oben skizzierten Rahmen 
abbildet, und der für Sie für in den kommenden fünf Wochen verbindlich ist. 
 
Bitte beachten Sie: 

 Während Ihrer Präsenz-Phasen am FAZ finden in einigen Fächern schriftliche 
Leistungskontrollen statt; diese sind im Stundenplan als „Klassenarbeit“ vermerkt. 

 Bringen Sie zu den Präsenzzeiten bitte das Berichtsheft zur Kontrolle mit. 

 Ein negativer Corona-Test ist für die Teilnahme an den Präsenztagen zwingend 
erforderlich. Bitte warten Sie bei Ihrer Anreise zu den Präsenztagen auf dem 
Parkplatz: Sie werden dort abgeholt. 

 Sollten Sie mit der Anreise bis 9:00 Uhr Probleme haben, melden Sie sich bitte am 
kommenden Montag (19. April 2021) telefonisch auf dem Rufbereitschaftstelefon 
unter der Nummer 0152-2291705. 

 Bei Ihrer Anreise zu den Präsenztagen ist die unterschriebene Corona-Erklärung 
(Anlage 2) mitzubringen und bei der jeweiligen Lehrkraft abzugeben. Mit dieser 
Unterschrift bestätigen Sie uns gleichzeitig die Kenntnisnahme unserer aktuellen 
Verhaltensregeln (Anlage 3) und des Hygienekonzepts (Homepage FAZ 
Mattenhof). 

 Organisatorische Hinweise rund um die schriftliche Abschlussprüfung erhalten Sie 
in den Unterrichtsstunden, die im Stundenplan als „Einweisung AP“ gekennzeichnet 
sind. 

 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter den bekannten Kontaktdaten gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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