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München, 16.04.2020 

 

Prüfung und 6. Volllehrgang einschließlich Abschlusslehrgang 2017/2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Corona-Pandemie zeigt leider auch Auswirkungen auf die Ausbildung und die bevorstehende Prü-

fung der Verwaltungsfachangestellten.  

 

Der 6. Volllehrgang einschließlich Abschlusslehrgang war ursprünglich in der Zeit vom 20.04. bis 

15.05.2020 geplant. Aufgrund der rechtlichen Beschränkungen mussten ab dem 16.03.2020 alle Prä-

senzveranstaltungen bei der BVS entfallen und der Unterrichtsbetrieb eingestellt werden.  

Auch wenn Präsenzunterricht frühestens ab dem 27.04.2020, mit begrenzten Klassengrößen und unter 

Einhaltung besonderer Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, stattfinden kann und die weitere Ent-

wicklung noch nicht abschließend beurteilt werden kann, setzen wir alles daran, die Prüfung 2020 plan-

mäßig durchzuführen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hierauf bestmöglich vorzubereiten. Wir 

haben – stets unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung – Folgendes geplant: 

 

Die schriftliche Prüfung wird – wie vorgesehen – am 19./20.05.2020 stattfinden. Wir haben uns dabei 

an den für den 20.05.2020 geplanten Abiturprüfungen orientiert und hoffen, dass die Lage es zulässt, 

die Prüfungen auch tatsächlich durchzuführen. Die Fachpraktische Prüfung wird sich daran anschlie-

ßen. 

 

Der 6. Volllehrgang einschließlich Abschlusslehrgang wird ab dem 20.04.2020 als Online-Unterricht 

durchgeführt. Wir werden den Teilnehmern hierzu spätestens am 20.04.2020 einen Zugang zu unserer 

Unterrichtsplattform Moodle eröffnen. Soweit die weiteren Entwicklungen es zulassen, werden wir vor 

der Prüfung zusätzlich einen einwöchigen Intensivunterricht in Präsenz anbieten. Dazu werden die 

Klassen geteilt, um einen ausreichenden Abstand einhalten zu können und hiermit den besonderen 

Sicherheitsanforderungen zu genügen.  
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Eine Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Abschlussjahrgangs wird in der Woche ab dem 

04.05.2020 beschult, die andere Hälfte in der Woche ab dem 11.05.2020. Die Unterbringung erfolgt 

aufgrund der aktuellen Situation ausschließlich im Einzelzimmer. 

 

Wir möchten Sie auf Folgendes hinweisen: Die Lehrgangsdauer ist weiterhin entsprechend der Ände-

rung der Lehrgangsbekanntmachung auf den Zeitraum vom 20.04.2020 bis einschließlich 15.05.2020 

festgelegt. Ein Großteil davon wird jedoch als Online-Unterricht durchgeführt, der die Unterrichtsein-

heiten, die ursprünglich in Präsenz geplant waren, abdeckt. Die Vorbereitung über online angebotene 

Materialien erfordert von den Auszubildenden große Eigenverantwortung und ebenso große Disziplin. 

Wir versuchen, sie dabei so gut wie möglich zu unterstützen. Bitte unterstützen auch Sie sie, indem Sie 

ihnen die Zeit für die Teilnahme am Online-Unterricht einräumen und vielleicht auch die ein oder an-

dere Frage beantworten – und ihnen Mut zusprechen. Die Situation ist ungewöhnlich und herausfor-

dernd, aber wir werden gemeinsam das Beste daraus machen und sie meistern. Davon sind wir fest 

überzeugt. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Katrin Fischl 

Leiterin Bereich Lehrgänge und Prüfungen 

 

 


