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Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,
wir, die Lehrer für die Auszubildenden im Dachdeckerhandwerk der Werner-von-Siemens-Schule
in Wetzlar, möchten Ihnen vor Beginn des Unterrichtes unsere Arbeit vorstellen und Ihnen einige
wichtige Informationen geben.
Unser Unterrichtskonzept
Seit dem Schuljahr 2009 / 2010 ist der Unterricht für die Auszubildenden zum Dachdecker als
Blockunterricht organisiert. Dies führte einige Neuerungen mit sich.
In der ersten Woche des jeweiligen Unterrrichtsblocks in der Schule wird eine sog.
Einführungswoche durchgeführt. Die Schüler bekommen hier erklärt, wie sich die schulische
Ausbildung gestaltet, auf was zu achten ist, wer die jeweiligen Ansprechpartner sind und wie sie
sich im Betrieb und Unterricht verhalten sollten.
Wir führen deshalb unter anderem ein Sozial- und Methodentraining durch, das es den Schülern
ermöglichen soll, Handlungskompetenzen für ihre Ausbildung und ihren späteren Beruf als
Dachdecker zu erwerben und zu trainieren.
Dies hat insbesondere an Wichtigkeit gewonnen, weil der zu erlernende Schulstoff durch die
Lernortkooperation BTZ / Schule und die damit verbundene Verknüpfung der Inhalte der
überbetrieblichen Ausbildung und des schulischen Lehrplans wesentlich gebündelter und
konzentrierter vermittelt wird.
Im Blockzeitenplan ist ein sog. DAZ-Kurs eingetragen. Dieser Kurs ist ein Deutsch-Zusatzkurs für
Auszubildende mit Migrationshintergrund und soll die Auszubildenden dabei unterstützen, leichter
mit der Dachdecker-Fachsprache vertraut zu werden. Dieser Kurs wird allerdings parallel zu den
jeweiligen Unterrichtsblöcken der einzelnen Klassen stattfinden, sodass die Auszubildenden nicht
weitere Wochen in die Schule kommen müssen.
Formalitäten bei Fehlzeiten
Sollte ein Schüler krank sein oder aus sonstigen Gründen nicht am Unterricht teilnehmen können,
bitten wir Sie bzw. die Schüler, uns spätestens am ersten Tag des Fehlens per E-Mail, per Telefon
(Sekretariat WvSS: 06441 37802-0) oder Fax (06441 36182) über das Fehlen zu informieren.
Sollte der Schüler unentschuldigt / ohne Nachricht nicht im Blockunterricht anwesend sein,
werden Sie als Betrieb von uns zeitnah davon in Kenntnis gesetzt. Krankmeldungen oder
Bestätigungen des Betriebes (mit Stempel und Unterschrift) über Fehlzeiten sind auf jeden Fall
bis zum dritten Tag des Fehlens bei der Schule einzureichen.
Zeichenmaterial und Bücher
Die Schüler müssen sich in der ersten Woche Zeichen- und Unterrichtmaterialien kaufen.
Zeichenmaterial kann sehr günstig über eine Sammelbestellung gekauft werden (mit etwa 60%

Rabatt). Die Lehrer sind dabei auf Wunsch behilflich. Das Buch `Lernfeld Bautechnik Dachdecker´ wird von der Schule zur Verfügung gestellt. Es hat sich jedoch in der Vergangenheit
bewährt, wenn die Schüler auf ein eigenes Exemplar zurückgreifen können. Daher haben wir in
einer Wetzlarer Buchhandlung Bücher vorbestellt. Diese können bei Bedarf durch die Schüler
direkt dort abgeholt werden. Das Buch und die Zeichenmaterialien können die Schüler während
der gesamten Ausbildungszeit verwenden. Für Zeichen- und Unterrichtsmaterial werden
Quittungen ausgestellt. Insgesamt (für Bücher und Zeichenmaterialien) kommen auf die Schüler
- je nach Bedarf - Kosten in Höhe von etwa 120 € in der ersten Woche zu. Wir bitten Sie, dies
Ihren Auszubildenden mitzuteilen.
Unterrichtszeiten / Betriebliche Wünsche
Dem Blockzeitenplan können Sie entnehmen, wann der Auszubildende im Betrieb eingesetzt
werden kann, wann er in der Schule sein wird und wann im BTZ die überbetriebliche Ausbildung
stattfindet.
Den Blockzeitenplan finden Sie unter „Aktuelles“ auf unserer Homepage.
Die Einteilung der Auszubildenden in die Klassen 10DA1 bis 10DA5 wird am ersten Schultag (12.
August 2019 um 9.30 Uhr, Raum 171) für alle Auszubildenden vorgenommen.
Sollten Sie Wünsche bezüglich der Einteilung Ihres Azubis in eine bestimmte Klasse haben, bitten
wir Sie, uns dies per E-Mail (bis zum 09. August 2019 bitte an m.backofen@werner-vonsiemens.de) unter Angabe Ihrer Telefonnummer mitzuteilen, wir werden versuchen, Ihren
Wünschen nachzukommen. Insbesondere für Auszubildende aus den Innungen Wiesbaden,
Rheingau und Vogelsberg, die in Wetzlar übernachten werden, kann dadurch der
organisatorische Aufwand am ersten Tag gering gehalten werden.
Bitte beachten Sie, dass die Auszubildenden aus der Innung Hochtaunus aus organisatorischen
Gründen ausschließlich in die Klasse 10DA1 eingeteilt werden können.
Diejenigen Betriebe, welche Wünsche bezüglich der Einteilung ihrer Auszubildenden in
bestimmte Klassen geäußert haben und deren Auszubildende in Wetzlar übernachten,
bekommen kurzfristig eine Bestätigungsmail, die weitere Informationen bezüglich der
Übernachtung beinhaltet.
Für alle aus dem Hochtaunuskreis kommenden und übernachtenden Auszubildenden gilt: die
Dinge, die sie für diese Woche benötigen, müssen schon gleich am Montag mitgebracht werden,
da die Auszubildenden direkt in Wetzlar bleiben.
Sollten sich weitere Fragen ergeben, können Sie sich gerne an die oben angegebene
E-Mail-Adresse wenden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Mit freundlichen Grüßen und auf gute Zusammenarbeit,

Matthias Backofen
(Klassenlehrer 10DA1 / 10DA2)
Tilman Rüdiger
(Klassenlehrer 10DA3)
Dagmar Künzel
(Klassenlehrerin 10DA4 / 10DA5)
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