10. März 2021

Start des Präsenzunterrichtes in allen Klassen ab 15.3.2021
Mit Schulmail von Freitag, 5. März hat das Schulministerium die Aufnahme einer Form des
Präsenzunterrichtes in allen Klassen der Berufskollegs geregelt.
Für den Start des Präsenzunterrichts muss das Berufskolleg Rheydt-Mülfort für Technik …


eine Prioritätenliste mit 6 unterschiedlichen Prioritäten berücksichtigen



die Einhaltung der Hygiene / des Gesundheitsschutzes in der derzeitigen Pandemie-Situation
gewährleisten (auch: zu große Gruppen in Klassenräumen vermeiden)



besondere Bedingungen für Klassen von Auszubildenden mit Berufsabschlussprüfungen
einhalten (… Distanzzeit vor Kammerprüfungen)



dafür sorgen, dass viele Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht kommen.

Erfreulicherweise ist die Organisation so gelungen, dass jetzt so gut wie alle Schülerinnen
und Schüler schon vor den Osterferien einen ersten Präsenzunterricht erhalten.
Die Regelungen mussten nach Klassen und Berufen unterschiedlich und individuell gestaltet
werden. Manche Klassen kommen in Gruppen in täglichem oder wöchentlichem Wechsel …
Sie erhalten ab Mittwoch, 10. März 2021, durch Ihre Klassenleitung Bescheid:
Wir laden Sie ein! Wir benennen den ersten Unterrichtstag gemäß Stundenplan.
Die Bedingungen in der Schule:
Kommen Sie zum Präsenzunterricht jetzt vom ersten Termin an immer regelmäßig. Aber nicht
„einfach so“, sondern genau so, wie Sie z. B. in Gruppen eingeladen sind.
Nutzen Sie die knappe Zeit des Unterrichtes in der Schule gut! Was in der langen Distanz-Zeit nicht
verstanden / nicht gelernt wurde, kann jetzt geklärt werden.
Schon auf dem Weg zur Schule sollten Sie die geltenden Bestimmungen einhalten: Im Nahverkehr
(wie im Supermarkt usw.) ist das Tragen medizinischer Masken („OP“ oder „FFP2“ Maske)
vorgeschrieben: Das ist auch die richtige und vorgeschriebene „Kleidung“ fürs Klassenzimmer.
Die derzeit gültige Corona-Schutzverordnung verbietet Menschenansammlungen im öffentlichen
Raum: Kommen Sie also nicht in „Gruppen“ – und bilden Sie keine Gruppen auf oder vor dem
Schulhof. Gute Alternativ-Lösung: Suchen Sie sich doch einen festen „Buddy“ für die Pause.
„Maskenpausen“ an der frischen Luft sind weiter in angemessenem Umfang möglich. Dazu bitte das
Schulgelände verlassen, auf dem Schulhof nur „oben mit“ - das ist unpraktisch, aber die Schulleitung
kann das Gebot nicht aufheben. Zum Glück haben wir viel Gelände um die Schule herum, wo man
sich auch verteilen kann und soll.
Im Klassenraum: Vor Unterrichtsbeginn Hände waschen oder desinfizieren, mit Abstand sitzen, nach
20 Minuten für 5 Minuten querlüften (dafür kann auch ein Schüler den Alarm stellen!). Wer
Symptome hat (Fieber, Geschmacksverlust…) sollte sicherheitshalber zu Hause bleiben und die
Krankheit abklären … es ist wichtig, die Klassenkameraden und Lehrkräfte nicht zu gefährden. Also:
Genau wie nach den Sommerferien 2020 …

Einen guten Start wünschen alle Lehrerinnen und Lehrer des BKfT und die Schulleitung!

