
 

Hinweise und Regeln zum Unterrichtsbeginn 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

bitte lesen und beachten Sie die folgenden Hinweise und Regeln: 

 

1. Teilnahmepflicht am Unterricht 

  

 Mit der schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts für die verschiedenen Klassen am BKW 

ist zugleich die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme an allen ange-

setzten Unterrichtveranstaltungen verbunden. Es gelten weiterhin die bekannten Regeln für 

das krankheitsbedingte Versäumen von Unterricht. Symptomatisch kranke Schülerinnen und 

Schüler werden von der Teilnahme am Unterricht ausgeschlossen. Wann und in welchem 

Raum Sie Unterricht haben werden, teilt Ihnen Ihre Klassenlehrerin bzw. Ihr Klassenlehrer mit. 

Es gelten geänderte Stundenpläne. 

 

2. Freistellung von Schülerinnen und Schülern bei Vorerkrankungen 

  

 Sofern Sie in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen haben (siehe 

unten), entscheiden Sie bzw. Ihre gesetzlichen Vertreter – gegebenenfalls nach Rücksprache 

mit einer Ärztin oder einem Arzt – ob für Sie eine gesundheitliche Gefährdung durch den 

Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen Sie bzw. Ihre gesetzlichen 

Vertreter unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit. Die Art der Vorerkrankung 

braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. Damit entfällt die Pflicht 

zur Teilnahme am Unterricht. Alternativ werden Ihnen dann auf den bekannten Wegen 

Aufgaben für zu Hause gestellt.  

 

 Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht grundsätzlich ein erhöhtes Risiko 

bei einer Infektion mit dem Corona-Virus (COVID-19): 

 Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. coronare Herzerkrankung, Blut-

hochdruck) 

 Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD, Asthma bronchiale) 

 Chronische Lebererkrankungen 

 Nierenerkrankungen 

 Onkologische Erkrankungen 

 Diabetes mellitus 

 Geschwächtes Immunsystem (z. B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Im-

munschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die 

Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z. B. Cortison) 

 

3. Anforderungen an die Hygiene in der Schule und auf dem Schulweg 

 

3.1 Schulweg 

 Bei der Nutzung von Bussen und Zügen besteht durch die Nähe zu anderen Personen ein 

erhöhtes Infektionsrisiko. Sind Sie auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel angewiesen, so 

ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Dies gilt auch für Fahrgemeinschaften, falls 

Sie diese nicht vermeiden können. Insbesondere an den Haltestellen und am Bahnhof ver-

meiden Sie es bitte, sich im Pulk aufzuhalten, sondern achten Sie zu Ihrem Schutz und zum 

Schutz anderer auf die Einhaltung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Denken Sie 

auch an die erforderliche Handhygiene nach jeder Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, d. h. 

waschen bzw. desinfizieren Sie Ihre Hände, bevor Sie den Unterricht aufnehmen. 
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3.2 Größe der Lerngruppen/Abstandsregelungen 

 Es muss grundsätzlich zwischen Schülerinnen und Schülern und zu der Lehrkraft ein Mindest-

abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Deshalb haben wir organisatorische Maßnahmen 

ergriffen, um sicherzustellen, dass durch die Tisch- und Sitzordnung, den Zugang zum Raum 

(auch Treppenhäuser und Pausenhalle) und zum Sitzplatz, die Belüftungsmöglichkeiten und 

den Zugang zu Toiletten und Waschgelegenheiten der vorgegebene Mindestabstand sowie 

bestmöglicher Infektionsschutz gegeben ist. 

 

3.3 Persönliches Verhalten 

 Sie sind als Schülerinnen und Schüler verpflichtet, sich an von der Schule getroffene Rege-

lungen zum Infektionsschutz zu halten, die Abstandsregelungen zu beachten und aktiv den 

engen Kontakt mit Mitschülerinnen und Mitschülern im Schulgebäude und auf dem Schulweg 

zu vermeiden. 

 

 Die gesetzlich vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin und müssen unbe-

dingt eingehalten werden! Die Ordnungsbehörden überwachen weiterhin im öffentlichen 

Raum die Einhaltung der Regelungen und ahnden Verstöße konsequent mit zum Teil erheb-

lichen Bußgeldern. 

 

 Bitte halten Sie sich vor Unterrichtsbeginn nicht in der Pausenhalle auf, sondern gehen Sie 

nach Ankunft im Schulgebäude direkt in Ihren Unterrichtsraum und nehmen Sie zügig Ihren 

fest zugewiesenen Sitzplatz ein. In den Fluren gelten zum Teil „Einbahnstraßenregelungen“, 

die eindeutig durch Markierungen kenntlich gemacht werden. Auch diese sind einzuhalten, 

selbst wenn sich dadurch zuweilen die Wegstrecke leicht verlängert.  

 

 Neben dem Beachten der Husten- und Niesetikette, der Händehygiene und der Abstands-

regeln ist es äußerst ratsam, keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Getränkeflaschen, Löffel 

etc. gemeinsam zu nutzen. 

 

 Der Schulkiosk bleibt voraussichtlich bis zu den Sommerferien geschlossen. Sie müssen in 

dieser Zeit also selbst für Ihre Verpflegung sorgen. 

 

 

Es muss in unser aller Sinne sein, den Unterricht störungsfrei und gut organisiert sowie unter best-

möglichem Gesundheitsschutz für uns alle durchzuführen. Bitte beachten Sie daher diese Hin-

weise und halten Sie sich an die bekannten Hygieneregeln. Bitte tragen Sie durch umsichtiges und 

vernünftiges Verhalten dazu bei, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, damit Sie 

alle gut und wohlbehalten durch die nun anstehende letzte Phase des Schuljahres kommen. 

 

 

gez. OStD‘in Claudia Sauer 

Schulleiterin 


