
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
Die Frage, wann Sie Ihrer Umschulung wieder vor Ort im BFW nachgehen können, 
brennt uns allen unter individuellen Aspekten auf der Seele. 

Wir möchten Sie mit dieser E-Mail in unsere Überlegungen zur Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts einbeziehen und damit Transparenz und Planungssicherheit für 
Sie schaffen:

Zunächst ist ganz klar zu sagen, dass Ihre individuellen Faktoren, die einer Prä-
senz im Gruppenkontext entgegenstehen, besondere Berücksichtigung finden und 
wir den Spagat zwischen Präsenzunterricht und Homeoffice gemeinsam mit Ihnen 
stemmen möchten. Solange wir nicht für jede/-n von Ihnen die beste Lösung ge-
funden haben, ist die Mischform zwischen Präsenzunterricht und Homeoffice der 
optimale Weg in der jetzigen Situation. Wir bitten Sie daher um Verständnis, Geduld 
und Mitgefühl Ihren Kollegen/-innen gegenüber, die es besonders zu schützen gilt.

Die bereits vor den Sommerferien gestartete Präsenzphase einzelner Gruppen wird 
nach den Sommerferien intensiviert. Wir starten mit dem Wiederbezug der Unter-
richtsräume für den Präsenzunterricht, der zeitgleich ebenso die im Homeoffice 
verbliebenen Teilnehmer/-innen der geplanten Gruppen erreichen soll.

Bitte haben Sie aus den genannten Gründen Verständnis, dass wir nicht direkt mit 
dem Regelbetrieb für alle Teilnehmer/-innen und Gruppen starten können, sondern 
weiterhin angehalten sind, nach unserem Schutz- und Hygienekonzept zu arbeiten.

Neben dem disziplinierten Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und der Einhaltung der 
Hygienevorschriften, haben sich die geltenden Abstandsvorschriften in der Praxis 
zur Infektionsprävention bewährt. Daher sind die Sitzplatzkapazitäten der vorhan-
denen Schulungsräume unseres Hauses wesentlich verringert. Für einige Gruppen 
wird es weiterhin eine Hybridlösung aus Präsenzunterricht und Homeoffice (nach 
bisherigem Planungsstand in einem wochenweisen Wechsel) geben. 

Mit der Einladung in den Präsenzunterricht durch Ihren Gruppenleiter senden wir 
Ihnen genauere Informationen und das überarbeitete Schutz- und Hygienekonzept, 
sowie die Verhaltensregeln unseres Hauses zu.



Wir freuen uns darauf, Sie recht bald wieder im BFW zu sehen!

Ihre Bereichsleiter/-innen der Bereiche:

Diagnostik, Prävention und 
Betriebliches Gesundheitsmanagement – 
Herr Mattheis

Kaufmännische Qualifizierungen – 
Frau Groß

Technische Qualifizierungen – 
Frau Grün

Kombinierte Qualifizierungen – 
Herr Krins

Aktion „100 zusätzliche Ausbildungsplätze für Jugendliche und 
junge Erwachsene mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen“ – 
Frau Lauer


