Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Technik
Informationen zur Aussetzung des Präsenzunterrichts / zum Distanzunterricht an unserer Schule im
Januar 2021

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler unseres Berufskolleg, sehr geehrte Eltern!
Im folgenden erfahren Sie, wie an unserer Schule die vom Schulministerium aktuell getroffene
Regelung zur Aussetzung des Präsenzunterrichts für den Zeitraum bis 31. Januar 2021 in unserer
Schule umgesetzt wird.
Die Regelungen des Schulministeriums, die dafür Grundlage sind, finden Sie zum Nachlesen unter:
https://www.schulministerium.nrw.de/startseite/regelungen-fuer-schulen-vom-11-bis-31-januar2021
1. Corona-Pandemie
Wir alle wissen, dass Unterricht vor Ort die besten Möglichkeiten zum Lernen bietet. Lehrkräfte und
Auszubildende / Schülerinnen und Schüler müssen aber auf Grund der aktuellen Corona-Situation
nun einen anderen Weg des Lernens suchen und bestmöglich nutzen. Dazu ist es notwendig, dass
alle mitwirken.
2. Distanzunterricht
Trotz aller möglichen Hindernisse und Probleme: Auch in den nächsten drei Wochen des
Distanzlernens sind Sie verpflichtet, Ihren Anteil am Lernen zu leisten. Das heißt konkret:
Sie lesen an jedem (!) Schultag die Informationen, die Ihnen per Mail oder im Moodle-System zur
Verfügung gestellt werden.
Sie bearbeiten die Ihnen dort gestellten Lern-Aufgaben sorgfältig und halten die Abgabefristen auch
tatsächlich ein.
Wenn für Sie für einen online-Unterricht per Videokonferenz nach Stundenplan eingeladen sind,
nehmen Sie pünktlich teil.
Über Einzelheiten der Vorgehensweise zum Distanzlernen in Ihrer Klasse hat Sie Ihre Klassenleitung
bereits informiert oder wird Sie spätestens zum 11. Januar informieren.
Für Auszubildende: Es gilt der Grundsatz, dass in der Zeit des Distanzlernens Ihr Ausbildungsbetrieb
die nötige Lernzeit (Ihren Unterrichtstag) auch dann zur Verfügung stellt, wenn Sie in der Schule
wegen der Pandemie nicht präsent sein können. Deshalb erhalten Sie ja entsprechende OnlineUnterrichtsangebote oder Online-Lernaufgaben. Ihre Ausbildungsbetriebe sind durch die
Schulleitung entsprechend informiert. Nutzen Sie diese Zeit im Interesse Ihres Ausbildungserfolgs.
3. Kontakt halten
Sie halten in allen Fragen Kontakt zu Ihrer Klassenleitung per Mail. Erreichbar sind alle Lehrerinnen
und Lehrer der Schule unter ihrer Mailadresse: Familienname@bkft.de in der Regel an jedem
Schultag. Hier finden Sie eine Liste als Übersicht. Krankmeldungen und alle anderen Angelegenheiten
sollten auf diesem Weg zu übermitteln sein. Bei schwierigen Fragen, für die ein persönliches
Gespräch wichtig ist: Geben Sie in der Mail am besten Ihre Handynummer an, damit ein
telefonischer Rückruf möglich ist.

Unter der Nummer 02166 / 91 99 4 -0 / unter info@bkft.de erreichen Sie auch in den nächsten
Wochen unser Schulbüro zu den üblichen Öffnungszeiten. Frau Hassiepen und Frau Schnepp
verwalten die Schülerkartei der Schule: Achten Sie gerade jetzt genau darauf, dass Ihre Kontaktdaten,
also Adresse, Telefonnummer, E-Mail, falls sich etwas geändert hat, dort richtig verzeichnet sind.
4. Wann sollte ich in die Schule kommen?
Unterricht findet in der Schule zurzeit nicht statt. Kontakte sollen in der Corona-Pandemie vermieden
werden. - Kommen Sie nur persönlich in die Schule, wenn Sie eingeladen sind oder wenn Sie ein
Anliegen haben, dass sich telefonisch nicht klären lässt. Dann sollten Sie aber vorab telefonisch
anfragen und vereinbaren, was zu tun ist.
5. Noten und Zeugnisse
Wir möchten Sie alle noch einmal ausdrücklich hinweisen: „Distanzunterricht“ ist keine freiwillige
Angelegenheit, bei der man mitmacht oder auch nicht. Deshalb gehen die Leistungen beim
Distanzlernen auch in die Benotung genau so ein, wie Leistungen im Präsenzunterricht.
Viele von Ihnen erwarten zum Halbjahrestermin Zeugnisse. Diese werden genau wie sonst immer
auch termingerecht erstellt. Im Vorfeld werden Sie von Ihren Lehrerinnen und Lehrern auch über das
Ergebnis von Klausuren und anderen Leistungen informiert, soweit das noch nicht geschehen ist.
Wie die Zeugnisausgabe konkret gestaltet wird, erfahren Sie rechtzeitig durch die Klassenleitung.
6. Wann geht es wieder in der Schule los – was geschieht nach dem 31. Januar 2021?
Das liegt nicht in unserer Hand, sondern hängt wesentlich vom Infektionsgeschehen ab. Letztlich
natürlich davon, wie gut alle die bekannten Regeln einhalten. - Wir informieren Sie rechtzeitig.
Dazu wird Sie Ihre Klassenleitung verständigen. Auf der Schul-Homepage https://www.bkft.de finden
Sie aktuelle „CORONA“-Hinweise immer gleich auf der Startseite.
Bleiben Sie vorsichtig, bleiben Sie gesund
Ihre Schulleitung

