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Einschulungsmodalitäten – 30. August 2021 
Checkliste zur Einschulung der Berufs- und Vollzeitschülerinnen bzw. -schüler 
 

 
Blatt 1 

 
Fulda, 26.08.2021 

Vor/Hezt 
I.   Allgemeine Informationen 
 
Der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler endet am Einschulungstag nach vorgegebenen Zeitplan 
(siehe Exceltabellen – Bl. 4 und 4a).  
Die Ausbildungsbetriebe entscheiden selbst, ob sie eine Anwesenheit des/der Auszubildenden vor 
und/oder nach der Einschulung fordern oder den Azubi für den gesamten Tag für die Berufsschule 
freistellen. Mit den jeweiligen Regelungen haben wir als Berufsschule jedoch nichts zu tun! 
 
Alle Lehrkräfte der Ferdinand-Braun-Schule sind am Einschulungstag bitte ebenfalls gemäß des 
Einschulungsplans anwesend sowie zur Vor- und Nachbereitung jeweils mindestens eine halbe Stunde vor 
und nach dem angegebenen Zeitfenster. 
 
 
Lehrkräfte, die die Einweisung der neuen SuS ( Blatt 4c) mit Hilfe der Übersichten  Blatt 4a und 4b im 
Hof/Eingangsbereich Haus A vornehmen, weisen alle SuS darauf hin, dass in der FBS Maskenpflicht besteht. 
Bitte holen Sie sich Masken aus dem Sekretariat, die Sie dann ggf. an die neuen SuS verteilen können. 
 
Lehrkräfte, die nicht für den konkreten Einschulungsprozess eingeteilt sind  Blatt 4c, stehen auf Abruf für 
eventuell noch benötigte Unterstützung zur Verfügung. Den Bedarf einer Unterstützung mit Angabe der 
Raumnummer melden Sie bitte Hr. Heitz, sodass die Personen dann ausgerufen werden können. 
 
Sollten zu den hier aufgeführten Informationen und den Erläuterungen in der Gesamtkonferenz hinaus 
noch Fragen bestehen, so wenden Sie sich bitte an das Schulleitungsteam. 
 
Bei allen bereits zur Schulgemeinde gehörenden Schülerinnen/Schülern, Auszubildenden und Studierenden 
muss am ersten Unterrichtstag der 3G Status überprüft und dokumentiert werden. Für alle nicht Geimpften 
und Genesenen muss weiterhin eine regelmäßige Testung vorgenommen werden. Dafür wird eine erneute 
Einwilligungserklärung zur Durchführung von kostenfreien Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien 
zum Nachweis von SARS-CoV-2 in Schulen für das Schuljahr 2021/2022 benötigt. (Blatt 27) 
 
 
II. Einschulung – Teilzeit-Berufsschule 
 
In diesem Jahr erfolgt die Einschulung der Teilzeitberufsschülerinnen und -schüler am Montag, dem 
30.08.2021 je nach Ausbildungsberuf in unterschiedlichen Zeitfenstern und ist i.d.R. auf eine Dauer von 2-
2,5 Stunden begrenzt. Die Uhrzeiten, Ausbildungsberufe, Räume und einschulenden Lehrkräfte entnehmen 
Sie bitte dem Organisationsplan auf Blatt 4a. 
Bitte beachten Sie, dass mit dem Einschulungstag der Stamm-Berufsschultag für die 35. KW abgegolten ist, 
unabhängig davon, wann der eigentliche Berufsschultag stattfinden soll. Die Ausbildungsbetriebe 
entscheiden selbst, ob sie die Anwesenheit des/der Auszubildenden vor oder nach dem Einschulungstermin 
einfordern. Darauf haben wir als Schule keinen Einfluss. 
Sollte in derselben Woche für die Klasse jedoch noch ein Zusatztag im Plan stehen, so findet dieser 
Unterricht normal statt! 
 
Die aktuellen Schülerzahlen der Klassen 11,12 und 13 melden Sie bitte ihrem Abteilungsleiter bis Montag, 
06.09.2021 mit Hilfe von Blatt 16. 



Seite 2 / 7 

 
II.1   Durchzuführende Tätigkeiten bei der Einschulung - 30.08.2021 
 
Alle Informationen und Formblätter zur Einschulung sind im Intranet der FBS in dem Bereich 
Service/Einschulung ersichtlich und stehen dort auch zum Download bereit. 
 
Bitte verwenden Sie nicht mehr Sitzplätze eines Klassenraumes als Stühle vorhanden sind. Sollte ein 
Klassenraum nicht ausreichen, setzen Sie die neuen Schülerinnen und Schüler (SuS) in den lt. Liste weiteren 
zugewiesenen Klassenraum. 
 
Prüfen Sie bitte unbedingt zuerst, ob die anwesenden Auszubildenden einen Genesenen-Nachweis, einen 
Nachweis eines vollständigen Impfschutzes oder ein negatives Testergebnis (max. 72h alt) vorlegen können. 
Wenn dies nicht der Fall sein sollte, veranlassen Sie bitte sofort im Anschluss, dass diese SuS einen 
Selbsttest durchführen. Hierzu muss vorab vom Schüler/von der Schülerin die Einwilligungserklärung für 
den Einschulungstag (siehe Blatt 27a) von den SuS unterschrieben werden. Sollten die SuS den Test nicht 
durchführen wollen, müssen Sie sofort das Schulgelände verlassen. 
 
Für die folgenden Schulzeit wird die „Einwilligungserklärung zur Durchführung von kostenfreien Antigen-
Tests zur Eigenanwendung von Laien zum Nachweis von SARS-CoV-2 in Schulen im Schuljahr 2021/2022“ 
(Blatt 27) benötigt. Geben Sie diese daher den SuS aus und veranlassen Sie, dass die unterschriebene 
Einwilligungserklärung spätestens am nächsten Schultag vorliegt. Die Vorgehensweise bei minderjährigen 
SuS ist dem Dokument zu entnehmen. Kopieren Sie sich bitte vorab in Klassenstärke den Ihnen bereit 
gestellten Vordruck. 
  
Besprechen Sie bitte im Anschluss mit den Schülerinnen und Schülern die einzuhaltenden Hygiene- und 
Abstandsmaßnahmen. Händigen Sie dafür allen auch das Merkblatt ( Blatt 22) aus.  
Die Cafeteria ist ab 30.08.2021 geöffnet, jedoch gelten auch dort besondere Abstands- und 
Hygienevorschriften, die zwingend einzuhalten sind, wenn die Erlaubnis des Betriebes nicht gefährdet 
werden soll. 
 
Kontrollieren Sie bitte von jedem neuen Schüler/jeder neuen Schülerin die Berufsausbildungsverträge bzgl. 
des Ausbildungsberufes mit dem Schwerpunkt (!) und damit verbunden unsere Zuständigkeit der 
Beschulung (abhängig vom Ausbildungsberuf, ggf. von der Stufenzuordnung und dem 
Unternehmensstandort).  
Eine Hilfestellung dafür erhalten Sie durch die Software der digitalen Vorerfassung. Hier sind alle 
Postleitzahlen des Landkreises Fulda hinterlegt. Sollte der Unternehmensstandort des Ausbildungsbetriebs  
nicht im Landkreis Fulda sein, bekommen Sie dies direkt von der Software angezeigt. Außerdem finden Sie 
direkt im Verzeichnis der schulträgerübergreifenden Schulbezirke für Fachklassen an Berufsschulen mit 
Gültigkeit bis 31.12.2025  im Intranet der FBS in dem Bereich Service/Einschulung (Blatt 28, Datei: 
Verzeichnis der schülerübergreifenden Schulbezirke für Fachklassen an Berufsschulen - Gültigkeit der 
Regelungen bis 31.12.2025).  
Eine Aufnahme von Auszubildenden außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs lt. o.g. Fachklassen-
Standortverzeichnisses ist nicht zulässig! Bitte nehmen Sie in solchen Fällen Rücksprache mit dem 
zuständigen Abteilungsleiter! 
Sollte ein/e Auszubildende/r in der Klasse sein, die/den wir lt. Fachklassenverzeichnis nicht beschulen dürfen 
und kein Gestattungsantrag vorliegen sollte, so weisen Sie bitte die/den Auszubildenden darauf hin, dass wir 
einen Gestattungsantrag benötigen und informieren Sie über den/die Auszubildende/n den 
Ausbildungsbetrieb mit Hilfe von Blatt 25. 
 
 
Informieren Sie die neuen Schülerinnen und Schüler über den Stundenplan. Bitte drucken Sie sich dafür 
über WebUntis den entsprechenden Plan aus und kopieren Sie ihn dann in Klassenstärke zum Verteilen an 
die Schülerinnen und Schüler. (Zu einem späteren Zeitpunkt werden die SuS dann auch selbst ihre 
Stundenpläne über WebUntis einsehen können.) 
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In den Berufsschulklassen geben Sie den Auszubildenden zur Vermeidung von Unklarheiten und mit der 
Bitte um Weiterleitung an die Ausbildungsleitungen zusätzlich die ausgefüllten Formulare über die 
Berufsschultage im ersten Halbjahr 2021/2022 (Blatt 8a und 8b) mit. 
 
Die Erfassung der persönlichen Daten der neuen Auszubildenden erfolgt ab diesem Jahr in digitaler Form 
direkt durch den Schüler bzw. die Schülerin selbst. Die geplante Vorgehensweise entnehmen Sie bitte den 
Schulungsunterlagen, den Ausführungen in der Gesamtkonferenz und den angebotenen Schulungen nach 
der Gesamtkonferenz. 
 
Sollte am Einschulungstag noch Zeit zur Verfügung stehen, so können bereits die für den zweiten Schultag 
vorgesehenen Informationen mit den SuS besprochen werden. Die Unterlagen finden Sie hierzu im Fach 
der/s vorgesehenen Klassenlehrer/in. 
 
 
II.2   Durchzuführende Tätigkeiten spätestens am zweiten Berufsschultag 
 
Überprüfen Sie noch einmal zuerst, welche Nachweise bei den einzelnen SuS bzgl. der 3G-Regelung und der 
unterschriebenen Einwilligungserklärung für den Antigen-Test vorhanden sind. Dokumentieren Sie dies 
bitte genau für die Organisation der folgenden Schultage. 
 
Die Schulordnung (Blatt 12a) ist mit den neuen Schülerinnen und Schülern eingehend zu besprechen bzw. 
zu erörtern. Verwenden Sie hierzu die auf unserer Homepage befindliche, aktualisierte Schulordnung 
Besonders ist auf die gemeinsame Verantwortung für die Sauberkeit in den Klassenräumen hinzuweisen: 

- Am Ende jeder Unterrichtseinheit ist die Tafel zu wischen und abzuziehen! 
- Bei Verlassen des Unterrichtsraumes durch die Klasse ist neben dem Säubern der Tafel jeglicher Müll  
  in die entsprechenden Behälter zu entsorgen sowie die Tische und Stühle ordentlich zu stellen. 
- Die Einrichtung eines Tafel- bzw. Ordnungsdienstes, der auch im Klassenbuch verzeichnet ist, 
erleichtert hier Vieles! 

Ebenso ist die Parksituation an der Ferdinand-Braun-Schule (Blatt 15) ausführlich darzustellen. Bitte weisen 
Sie alle AutofahrerInnen ausdrücklich darauf hin, dass bei vorsätzlichem Zuparken von Zufahrten oder 
anderer Fahrzeugen ohne vorherige Information oder Ankündigung ein Abschleppen auf Kosten des/der 
Verursachers/in veranlasst werden kann. 
Die Informationen zur Parksituation stehen zum Nachlesen auf unserer Homepage zum Visualisieren 
und/oder zum Download bereit.  
 
Bitte lassen Sie die Schülerinnen und Schüler die Kenntnis und Anerkennung der Regelungen auf der 
entsprechenden Liste (Blatt 12) unterschreiben und bewahren Sie diese bei den Klassenunterlagen auf! 
Dokumentieren Sie das Besprechen der o.g. Regelungen auch im Klassenbuch! 
 
Die neuen Schülerinnen und Schüler sollten zu Beginn die Ferdinand-Braun-Schule näher kennenlernen. 
Neben einem Rundgang durch die Schule, bei dem zusammen mit den Klassenlehrerinnen bzw. 
Klassenlehrern wichtige Orientierungspunkte angelaufen werden, sollte auch über unseren Namensgeber, 
den Nobelpreisträger Ferdinand Braun, informiert werden  s. Blatt 11. 

 
Eine gute Möglichkeit, die Ferdinand-Braun-Schule „in Action“ zu zeigen, ist die Vorführung des Films vom 
Tag der offenen Tür 2016, der über die FBS-Homepage zu erhalten ist. 
 
Bitte informieren Sie die Auszubildenden über das Gesetz zum Schutz vor Masern, nach dem grundsätzlich 
eine Nachweispflicht für ausreichenden Masernschutz vorhanden sein muss. Nachdem in der LUSD geprüft 
wurde, ob bereits ein Masernschutz vorliegt (am Einschulungstag durch die Lehrkräfte, die die SuS in die 
LUSD übernehmen), erhalten Sie eine Liste, bei denen der Masernschutznachweis fehlt. Fordern Sie in 
diesem Falle innerhalb der ersten 4 Wochen einen Nachweis ein. 
Im Anschluss dokumentieren Sie für diese Auszubildenden nach Überprüfung der vorgelegten Dokumente 
einzeln den Nachweis des Impfschutzes nach dem Masernschutzgesetz (Blatt 29 Datei: Vorlage - Nachweis 
des Impfschutzes nach dem Masernschutzgesetz_neu). Informationen zu der weiteren Vorgehensweise 
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finden Sie in den Dateien/Blättern „Blatt 29a: Email_Info_Nachweis Masernschutz“ sowie „Blatt 29b: 
Informationen zum Nachweis der Masern-Impfung und Masern-Immunität“.  
 
Blatt 10 enthält die wesentlichen Informationen zur Schulbücherei, nach denen die Büchereiverwalter der 
Abteilungen bzw. Fachgruppen entsprechend verfahren. Die Bücherausgabe und Registrierung der Bücher 
erfolgt mithilfe der Bücherkarteikarte(n)  Blatt 9b. 
 
Der Schulsanitätsdienst ist eine wertvolle Einrichtung an unserer Schule, die allen bei Bedarf den 
Schulalltag erleichtert. Bitte erfragen Sie bei den neuen Schülerinnen und Schüler, ob jemand bereits über 
eine entsprechende Vorerfahrung im Bereich Sanitätsdienst/Erste Hilfe verfügt und/oder wer Interesse an 
einer Mitarbeit in diesem Ehrenamt hat.  
Ebenso ist es für zukünftige schulische Aktivitäten wertvoll zu wissen, wer besondere Fähigkeiten in den 
Sportarten Basketball, Volleyball, Fußball, Handball und Schwimmen hat oder Schiedsrichter ist.  
Auch Schülerinnen und Schüler mit der Ausbildung als Mediator bzw. Streitschlichter sind gesucht. 
Bitte fragen Sie bei den neuen Schülerinnen und Schülern nach und verwenden Sie bei positiven 
Rückmeldungen die Formulare auf Blatt 13 und 14! 
 
Die Schülerinnen und Schüler können das IT-System der Stadt Fulda nur über einen personalisierten Zugang 
nutzen. Ein Account wird erst freigeschaltet, wenn die Anerkennung der Nutzungsordnung vorliegt  Blatt 
17. Die Unterzeichnung der Nutzungsbedingungen müssen vom Klassenlehrer/-in aufbewahrt und bei 
Bedarf vorgelegt werden. Ebenso verhält es sich mit der Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos im 
Rahmen von Berichten über schulische Aktivitäten (z.B. auf der FBS-Homepage) sowie der Erlaubnis zur 
Verwendung der privaten E-Mail-Adresse für schulische Zwecke. 
 Blatt 18, 18a u. 19, 19a. 
 
Uns erreichen vermehrt Anträge zur Beurlaubung von Auszubildenden aus verschiedenen Gründen, 
insbesondere aber wegen der gewünschten Teilnahme der Auszubildenden an gesonderten Lehrgängen bei 
privaten Bildungsträgern. Die Gewährung des jeweiligen Antrags unterliegt von Seiten der Berufsschule 
grundsätzlich keiner Beliebigkeit, sondern hat die Bestimmungen der  

Verordnung über die Berufsschule vom 09.09.2002, 
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 11.07.2011 (ABl. 08/11) 

zu erfüllen. 
Eine Freistellung kann nur gewährt werden, wenn der Antrag gemäß unserer Vorlage gestellt worden ist. 
Überbetriebliche Lehrunterweisungen (ÜLU) gehören zur Ausbildung und fallen nicht unter diese Regelung!  
Bitte geben Sie die Informationen an die Auszubildenden weiter und lassen Sie sich den Erhalt von den 
Ausbildungsbetrieben bestätigen (sehen Sie hierzu  Blatt 20 u. 20a).  
 
Geben Sie auch die Information zum Erwerb der Fachhochschulreife in der Berufsschule während der 
Berufsausbildung ( Blatt 23) an die neuen SuS weiter. 
 
Bitte informieren Sie die neuen Auszubildenden auch über die Gleichwertigkeitsregelungen bzgl. des 
Hauptschulabschlusses bzw. des mittleren Bildungsabschlusses gemäß Verordnung über die Berufsschule 
vom 09.09.2002, ABl. 2002, S. 368, zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.11.2016, ABl. 2016, S. 626 ( 
Blatt 24). 
 
Weisen Sie die neuen Auszubildenden bitte auch darauf hin, dass Sie im ersten Ausbildungsjahr einen 
Übernahmeantrag auf Fahrtkosten stellen können. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie mind. 3km von der 
Schule entfernt sind. Bitte sammeln Sie die entsprechende Anzahl der Anträge und lassen sich im 
entsprechenden Klassensatz die Anträge im Sekretariat aushändigen. Ermitteln Sie zusätzlich, welche 
Auszubildende davon ihren Wohnsitz in der Stadt Fulda, dem Landkreis Fulda oder in einem anderen 
Landkreis haben. Hierfür gibt es je nach Wohnort unterschiedliche Anträge. 
 
Es besteht für die Auszubildenden die Möglichkeit, sich kostenlos das Microsoft-Office-Paket unter 
https://portal.schulen-fulda.de/univention/portal/ downzuloaden. Hierzu benötigen Sie die Zugangsdaten, 
die sie auch in der Schule besitzen. 
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Insbesondere mit den neuen Auszubildenden sollten die Klassenlehrerinnen bzw. –lehrer unbedingt auch 
auf die qualifizierte Ausbildungsbegleitung im Rahmen des Projekts QuABB aufmerksam machen. Frau 
Ziegler/Fr. Gies werden sich während der Einschulung im QuABB-Raum 1.16 (1. OG – Gebäude A) aufhalten. 
Bitte zeigen Sie den neuen Auszubildenden Raum 1.16. Fr. Ziegler wird sich im Laufe der ersten 
Schulwochen vormittags in den einzelnen Klassen vorstellen und über die Unterstützungsangebote bei 
Problemen in der Ausbildung oder bei privaten Angelegenheiten informieren.     
 
 II.3.   Hinweise zur neuen digitalen Stammdatenerfassung am Einschulungstag  
 
Die neuen Schülerinnen und Schüler (SuS) füllen den digitalen Stammdatenerfassungsbogen gemäß der 
geplanten Uhrzeit und des Raums (siehe Blatt 4a) aus. In der Gesamtkonferenz weist unser Kollege Hubert 
Vey Sie in die Benutzung des digitalen Tools ein. Gleichzeitig erhalten Sie hierzu auch ausgedruckte 
Schulungsunterlagen. Wenn Fragen bzw. Probleme während der Erfassung auftauchen sollten, kontaktieren 
Sie bitte das Hr. Hubert Vey in Raum 22 unter Tel. 4927. Hr. Vey und Hr. Stolz unterstützen Sie dann.  
 

Notwendige Hygienemaßnahmen: 
Die Schülerinnen und Schüler haben beim Betreten des PC-Raumes die Hände zu desinfizieren (bei 
Hautproblemen: Reinigung der Hände mit Wasser und Seife) und müssen dauerhaft eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. Gleichzeitig sind in den PC-Räumen die Fenster durchgängig zu öffnen.  
 

Achten Sie bitte darauf, die vorgegebenen Uhrzeiten der digitalen Erfassung genau einzuhalten! Wenn eine 
Klasse bereits vor dem geplanten Ende mit der digitalen Eingabe fertig ist, informieren Sie bitte die 
Lehrkräfte gemäß Blatt 4a, die danach im PC-Raum die Erfassung vornehmen müssen. 
Hinweis: Eine digitale Erfassung ist auch mit den eigenen Endgeräten der SuS möglich, jedoch ist für die 
Einzuschulenden noch kein WLAN vorhanden. 
 
Die Anmeldung an den Rechnern erfolgt über ein einheitliches Passwort, dass Sie noch erhalten.  
Bitte veranlassen Sie, dass die Rechner nach erfolgter Stammdatenerfassung nicht!!!! heruntergefahren 
werden, sondern angemeldet bleiben! 
 
Achten Sie bitte auf die Verwendung der genauen Berufsbezeichnungen  s. Blatt 4a: 
Berufsbezeichnungen mit Abkürzungen und bei der Angabe von Adressen die genauen Ortsbezeichnungen 
 s. Blatt 3. 
Die Zuordnung der Berufe zu den Abteilungen u. Klassen etc. finden Sie ebenfalls auf Blatt 4a. 
 
Drucken Sie sich nach der digitalen Erfassung und Prüfung der eingegebenen Daten folgende Listen aus: 
-Klassenliste für ihre eigene Organisation als pdf. Hierzu ist auch ein Excelexport möglich. 
-Erfassungsliste als pdf: Dieser Ausdruck bitte an T. Heitz umgehend nach der Einschulung übergeben. 
-Stammdatenliste als pdf: Dieser Ausdruck bitte an T. Heitz umgehend nach der Einschulung übergeben. 
-Prüfliste Gestattung als pdf:  Dieser Ausdruck bitte an T. Heitz umgehend nach der Einschulung übergeben. 
 
Durch die Abgabe der ausdruckten Dokumente informieren Sie Hr. Heitz, dass die digitale Vorerfassung und 
die Einschulung Ihrer Klassen abgeschlossen ist.  
 
Die auf Basis der digitalen Vorerfassung in der LUSD erfassten SuS werden anschließend klassenweise aus 
der LUSD ausgedruckt und die Liste aus der LUSD der/m Klassenlehrer/in übergeben. Bitte gleichen Sie 
diese Liste mit ihrer bisherigen Klassenliste ab. Bitte lassen Sie die bereits erfassten Daten von den SuS auf 
Richtigkeit überprüfen und ggf. handschriftlich verändern. Gleichzeitig müssen die SuS die noch fehlenden 
Stammdaten handschriftlich ergänzen. Bitte übergeben Sie anschließend die korrigierten bzw. erweiterten 
Stammdaten alphabetisch sortiert dem Sekretariat. 
 
Nachdem die Stammdaten komplett durch Lehrkräfte und das Sekretariat in das EDV-System der 
Schulverwaltung (LUSD) eingegeben sind, erhalten Sie eine Liste der Lerngruppe zum Abgleich mit Ihrer 
vorläufigen Klassenliste sowie für das Klassenbuch. Bei Unstimmigkeiten bzw. Veränderungen bitten wir 
umgehende Meldung im Sekretariat. 
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III.   Einschulung – Vollzeitschulformen 
 
In diesem Jahr erfolgt die Einschulung der Vollzeitschülerinnen und -schüler am Montag, dem 30.08.2021 je 
nach Schulform zu unterschiedlichen Zeitfenstern und ist i.d.R. auf eine Dauer von 2-2,5 Stunden begrenzt. 
Die Uhrzeiten, Schulformen, Räume und einschulenden Lehrkräfte entnehmen Sie bitte dem 
Organisationsplan auf Blatt 4b. 
 
Die Schülerdaten der Vollzeitschulformen sind aufgrund der Anmeldungen bereits durch das Sekretariat 
erfasst worden. Den KlassenlehrerInnen liegen daher die bereits ausgedruckten Schülerstammblätter vor 
mit der Bitte, diese durch die Schülerinnen und Schüler auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und ggf. 
korrigieren bzw. ergänzen zu lassen.  
Die Korrekturabzüge sind klassenweise noch am Einschulungstag (30.08.2021) im Sekretariat alphabetisch 
sortiert abzugeben. Nach der Korrektur werden die endgültigen Klassenlisten gedruckt und Ihnen 
weitergegeben. Bis dahin arbeiten Sie bitte mit Ihrer vorläufigen Liste. 
 

 

III.1   Durchzuführende Tätigkeiten am Einschulungstag - 30.08.2021 
 
Die Unterlagen für die Einschulung sind im Intranet der FBS in dem Bereich Service/Einschulung 
downloadbar. 

 
Prüfen Sie bitte unbedingt zuerst, ob die anwesenden Auszubildenden einen Genesenen-Nachweis, einen 
Nachweis eines vollständigen Impfschutzes oder ein negatives Testergebnis (max. 72h alt) vorlegen können. 
Wenn dies nicht der Fall sein sollte, veranlassen Sie bitte sofort im Anschluss, dass diese SuS einen 
Selbsttest durchführen. Hierzu muss vorab vom Schüler/von der Schülerin die Einwilligungserklärung für 
den Einschulungstag (siehe Blatt 27a) von den SuS unterschrieben werden. Sollten die SuS den Test nicht 
durchführen wollen, müssen Sie sofort das Schulgelände verlassen. 
 
Für die folgenden Schulzeit wird die „Einwilligungserklärung zur Durchführung von kostenfreien Antigen-
Tests zur Eigenanwendung von Laien zum Nachweis von SARS-CoV-2 in Schulen im Schuljahr 2021/2022“ 
(Blatt 27) benötigt. Geben Sie diese daher den SuS aus und veranlassen Sie, dass die unterschriebene 
Einwilligungserklärung spätestens am nächsten Schultag vorliegt. Die Vorgehensweise bei minderjährigen 
SuS ist dem Dokument zu entnehmen. Kopieren Sie sich bitte vorab in Klassenstärke den Ihnen bereit 
gestellten Vordruck. 
 
Besprechen Sie bitte im Anschluss mit den Schülerinnen und Schülern die einzuhaltenden Hygiene- und 
Abstandsmaßnahmen. Händigen Sie dafür allen auch das Merkblatt ( Blatt 22) aus.  
 
Die Cafeteria ist ab 30.08.2021 geöffnet, jedoch gelten auch dort besondere Abstands- und 
Hygienevorschriften, die zwingend einzuhalten sind, wenn die Erlaubnis des Betriebes nicht gefährdet 
werden soll. 

 
Informieren Sie die neuen Schülerinnen und Schüler über den Stundenplan. Bitte drucken Sie sich dafür 
über WebUntis den entsprechenden Plan aus und kopieren Sie ihn dann in Klassenstärke zum Verteilen an 
die Schülerinnen und Schüler. (Zu einem späteren Zeitpunkt werden die SuS dann auch selbst ihre 
Stundenpläne über WebUntis einsehen können.) 

 
Die Klassenlehrer/innen melden bitte dem für die Klasse zuständigen Abteilungsleiter unmittelbar nach 
Abschluss der Einschulung am 30.08.2021 die aktuellen Schülerzahlen der neuen, eingeschulten SuS ihrer 
Klassen. 
Die aktuellen Schülerzahlen der Klassen aus den Jahrgangsstufen 11, 12 und/oder 13 melden Sie bitte 
ebenfalls dem zuständigen Abteilungsleiter bis Montag, 06.09.2021. 
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III.2   Durchzuführende Tätigkeiten spätestens am zweiten Schultag 
 
Überprüfen Sie noch einmal zuerst, welche Nachweise bei den einzelnen SuS bzgl. der 3G-Regelung und der 
unterschriebenen Einwilligungserklärung für den Antigen-Test vorhanden sind. Dokumentieren Sie dies 
bitte genau für die Organisation der folgenden Schultage. 
 
Die Schulordnung (Blatt 12a) ist mit den neuen Schülerinnen und Schülern eingehend zu besprechen bzw. 
zu erörtern. Verwenden Sie hierzu die auf unserer Homepage befindliche, aktualisierte Schulordnung. 
Besonders ist auf die gemeinsame Verantwortung für die Sauberkeit in den Klassenräumen hinzuweisen: 

- Am Ende jeder Unterrichtseinheit ist die Tafel zu wischen und abzuziehen! 
- Bei Verlassen des Unterrichtsraumes durch die Klasse ist neben dem Säubern der Tafel jeglicher Müll  
  in die entsprechenden Behälter zu entsorgen sowie die Tische und Stühle ordentlich zu stellen. 
- Die Einrichtung eines Tafel- bzw. Ordnungsdienstes, der auch im Klassenbuch verzeichnet ist, 
erleichtert hier Vieles! 

Ebenso ist die Parksituation an der Ferdinand-Braun-Schule (Blatt 15) ausführlich darzustellen. Bitte weisen 
Sie alle AutofahrerInnen ausdrücklich darauf hin, dass bei vorsätzlichem Zuparken von Zufahrten oder 
anderer Fahrzeugen ohne vorherige Information oder Ankündigung ein Abschleppen auf Kosten des/der 
Verursachers/in veranlasst werden kann. 
Die Informationen zur Parksituation stehen zum Nachlesen auf unserer Homepage zum Visualisieren 
und/oder zum Download bereit.  
 
Bitte lassen Sie die Schülerinnen und Schüler die Kenntnis und Anerkennung der Regelungen auf der 
entsprechenden Liste  unterschreiben und bewahren Sie diese bei den Klassenunterlagen auf! 
Dokumentieren Sie das Besprechen der o.g. Regelungen auch im Klassenbuch! 
 
Die neuen Schülerinnen und Schüler sollten zu Beginn die Ferdinand-Braun-Schule näher kennenlernen. 
Neben einem Rundgang durch die Schule, bei dem zusammen mit den Klassenlehrerinnen bzw. 
Klassenlehrern wichtige Orientierungspunkte angelaufen werden, sollte auch über unseren Namensgeber, 
den Nobelpreisträger Ferdinand Braun, informiert werden  s. Blatt 11. 

 
Eine gute Möglichkeit, die Ferdinand-Braun-Schule „in Action“ zu zeigen, ist die Vorführung des Films vom 
Tag der offenen Tür 2016, der über die FBS-Homepage zu erhalten ist. 
 
Bitte informieren Sie die SuS über das Gesetz zum Schutz vor Masern, nach dem grundsätzlich eine 
Nachweispflicht für ausreichenden Masernschutz vorhanden sein muss. In dem Klassenordner befindet sich 
eine Liste, aus der erkenntlich ist, bei welchen SuS lt. Eintragungen in der LUSD der Masernschutznachweis 
fehlt. Fordern Sie in diesem Falle innerhalb der ersten 4 Wochen einen Nachweis ein. 
Im Anschluss dokumentieren Sie für diese SuS nach Überprüfung der vorgelegten Dokumente einzeln den 
Nachweis des Impfschutzes nach dem Masernschutzgesetz (Blatt 29 Datei: Vorlage - Nachweis des 
Impfschutzes nach dem Masernschutzgesetz_neu). Informationen zu der weiteren Vorgehensweise finden 
Sie in den Dateien/Blättern „Blatt 29a: Email_Info_Nachweis Masernschutz“ sowie „Blatt 29b: 
Informationen zum Nachweis der Masern-Impfung und Masern-Immunität“.  
 
Blatt 10 enthält die wesentlichen Informationen zur Schulbücherei, nach denen die Büchereiverwalter der 
Abteilungen bzw. Fachgruppen entsprechend verfahren.  
 
Der Schulsanitätsdienst ist eine wertvolle Einrichtung an unserer Schule, die allen bei Bedarf den 
Schulalltag erleichtert. Bitte erfragen Sie bei den neuen Schülerinnen und Schüler, ob jemand bereits über 
eine entsprechende Vorerfahrung im Bereich Sanitätsdienst/Erste Hilfe verfügt und/oder wer Interesse an 
einer Mitarbeit in diesem Ehrenamt hat.  
Ebenso ist es für zukünftige schulische Aktivitäten wertvoll zu wissen, wer besondere Fähigkeiten in den 
Sportarten Basketball, Volleyball, Fußball, Handball und Schwimmen hat oder Schiedsrichter ist.  
Auch Schülerinnen und Schüler mit der Ausbildung als Mediator bzw. Streitschlichter sind gesucht. 
Bitte fragen Sie bei den neuen Schülerinnen und Schülern nach und verwenden Sie bei positiven 
Rückmeldungen die Formulare auf Blatt 13 und 14! 
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Die Schülerinnen und Schüler können das IT-System der Stadt Fulda nur über einen personalisierten Zugang 
nutzen. Ein Account wird erst freigeschaltet, wenn die Anerkennung der Nutzungsordnung vorliegt  Blatt 
17. Die Unterzeichnung der Nutzungsbedingungen müssen vom Klassenlehrer/-in aufbewahrt und bei 
Bedarf vorgelegt werden. Ebenso verhält es sich mit der Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos im 
Rahmen von Berichten über schulische Aktivitäten (z.B. auf der FBS-Homepage) sowie der Erlaubnis zur 
Verwendung der privaten E-Mail-Adresse für schulische Zwecke  
 Blatt 18, 18a u. 19,19a. 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrike Vogler 
Schulleiterin 


