
 

 
18.08.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

liebe Mütter, liebe Väter, 

 

am Montag begann nach den Sommerferien wieder der Unterricht unter Corona-
Bedingungen im Regelbetrieb. 
 
Die Stundenpläne werden an die aktuelle Situation angepasst, da durch kurzfristige und 
langfristige Ausfälle von Lehrkräften und Abmeldungen von Schülerinnen und Schülern 
geplante Klassen nicht gebildet werden können. Dies führt zwangsläufig zu etlichen 
Veränderungen in der Unterrichtsverteilung und Klassenbildung. Somit müssen wir 
Wechsel durchführen. Uns ist bewusst, dass solche Umstellungen im Moment zu Fragen 
und auch Enttäuschungen führen können. Wir bemühen uns aber trotz aller Zwänge, so 
pädagogisch wie möglich zu agieren. Wir danken daher für Ihr Verständnis. 
 
Um alle Schülerinnen und Schüler angemessen informieren zu können, haben wir in den 
ersten Unterrichtstagen nach einem Sonderplan begonnen; in dieser Zeit wurden alle 
wichtigen Regelungen für den Schulstart besprochen. 
 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte gelten folgende Verhaltensregeln: 
 

1. Auf dem gesamten Schulgelände besteht Maskenpflicht. 

Ausnahmen: 

a) Die Schülerinnen und Schüler können ihre Masken abnehmen, wenn sie ihre 

festen Sitzplätze in den Unterrichtsräumen eingenommen haben. 

b) Die Lehrer und Lehrerinnen können ihre Masken im Unterricht abnehmen, wenn 

ein Abstand von mindestens 1,50 Meter zu den Schülern gewährleistet ist. 

2. Auf dem gesamten Schulgelände (Ausnahme Klassenraum) gilt der 

Mindestabstand von 1,50 Meter. 

3. In den Klassen- und Kursräumen sind feste Sitzordnungen einzuhalten. Diese 

werden dokumentiert. 

4. Schüler und Schülerinnen essen und trinken an ihrem Sitzplatz. 



5. Seife und Papiertücher stehen in ausreichendem Maße in den Klassenzimmern 

und in den Toiletten zur Verfügung. 

6. Es gilt ein Rechtsgehgebot. 

7. Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. 

8. Die Räume werden mindestens alle 20 Minuten gelüftet. So lange es die Witterung 

und die äußeren Bedingungen zulassen, wird bei offenen Fenstern unterrichtet. 

Auch die Türen zum Flur bleiben offen und unverschlossen 

9. Die Schülerinnen und Schüler sollten ihre Arbeitsmaterialien und Arbeitsgeräte 

möglichst immer vollständig mitbringen. Das Hin- und Herreichen von Stiften, 

Büchern usw. stellt ein vermeidbares und dazu noch völlig überflüssiges Risiko dar. 

10. Auch für alle externen Besucher der Schule gilt die Maskenpflicht und der 

Mindestabstand von 1,50 Meter. Alle Personen, die unsere Schule betreten, 

müssen bereits an den Schuleingängen, dann im gesamten Bereich (Hof und 

Gebäude eingeschlossen) einen wirkungsvollen Gesichtsschutz tragen und sich im 

Sekretariat anmelden. 

 

11. Folgende Personen dürfen die Schule nicht betreten: 

a) Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder mit COVID-19 zu 

vereinbarende Symptome aufweisen, 

b) Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person 

hatten oder 

c) einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 

12. Beim Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit werden die 

betreffenden Schülerinnen und Schüler isoliert, die Eltern informiert und der 

Erkrankungsfall dokumentiert. 

 

Regeln über Regeln. Aber es ist uns sehr wichtig, dass wir das Infektionsrisiko auch beim 

Regelbetrieb so gering wie möglich halten. 

Das Schulleitungsteam hat schon die ganze letzte Woche diskutiert und versucht, die beste 

Lösung für den Wiederbeginn zu finden. 

  



Aber wer ist eigentlich dieses „Schulleitungsteam“? 

 

Da sich das Schulleitungsteam aufgrund der Corona-Pandemie nicht persönlich in den 

neuen Klassen vorstellen kann, machen wir dies auf diesem Weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: 

Olga Imo – verantwortlich für die Klassen der Berufsfachschule I, Berufsfachschule II und der 

Fachschule Organisation und Führung 

Beate Engelhardt-Sikora - Schulleiterin 

Katrin Griem – Studiendirektorin bei der Schulleitung 

Thomas Klein – verantwortlich für die Klassen der Fachschule Heilerziehungspflege und des 

Beruflichen Gymnasiums 

Dr. Heike Pawlik –verantwortlich für die Klassen des Berufsvorbereitungsjahres und der Höheren 

Berufsfachschule Sozialassistenz 

Pia Pfoh-Ziegler – verantwortlich für die Klassen der Fachschule Erzieher 

 

 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start! Bleiben Sie gesund. 

 

Und jetzt freuen wir uns darauf, dass es endlich wieder los geht…… 

 

Herzliche Grüße im Namen der Schulgemeinschaft 

 

Beate Engelhardt-Sikora 

Schulleiterin 


