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Unterrichtsgestaltung

 Der Unterricht findet in gestaffelten Zeiten (Beginn, Pause, Ende) statt. Diese Zeiten sind verbindlich und 
damit unbedingt einzuhalten!

 Die Beschulung erfolgt zunächst an einem Tag mit i. d. R. sechs Unterrichtsstunden mit Präsenzpflicht. 

 Die Schüler*innen erhalten für den zweiten Unterrichtstag weiterhin Material und Aufgaben, die sie im 
Selbststudium zu bearbeiten haben. Auch diese Zeit gehört zur Berufsschulpflicht und den Schüler*innen 
muss von den Betrieben dafür Arbeitszeit eingeräumt werden. 

 Sind Auszubildende systemrelevant, ist dies von den Betrieben bei der Schulleitung zu beantragen und wird
in Absprache mit der Behörde geprüft.

 Die Klassen werden entsprechend ihrer Größe räumlich aufgeteilt, damit die erforderlichen Abstände 
eingehalten werden können. 

 Die Einteilung der Gruppen erfolgt durch die Klassenlehrer*innen und ist strikt einzuhalten!

 Die Räume sind mit Sicherheitsabstand bestuhlt. Die Sitzordnung ist einzuhalten. Unterrichtsmaterial wird 
auf einem Tisch separat ausgelegt und Material wird mit dem nötigen Sicherheitsabstand entnommen.

 Die Räume müssen regelmäßig gelüftet werden. Derjenige, der die Fenster öffnet, ist verantwortlich dafür, 
dass diese am Stundenende wieder sicher geschlossen werden!

 Die Stühle müssen nach Unterricht so an den Tisch gehängt werden, dass die tägliche Reinigung der 
Tische erfolgen kann. Sollten Stühle nicht einzuhängen sein, sollen sie auf dem Boden stehen, da 
Tischreinigung vor Bodenreinigung geht.

Rahmenbedingungen innerhalb des Schulgebäudes bzw. des Schulgeländes

 Der Eingang in das Gebäude erfolgt über die linke gekennzeichnete Eingangstür und die Laufrichtung im 
Erdgeschoss ist ausschließlich im Uhrzeigersinn. Der Ausgang erfolgt über die andere Tür.

 Die Räume sind vor Unterrichtsbeginn offen, niemand darf sich in den Gängen aufhalten.

 In den Pausen ist im und außerhalb des Gebäudes auf die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern 
zwingend zu achten! Auch in dieser Zeit ist der Aufenthalt in den Gängen zu vermeiden.

 Der Abstand sollte auch auf den Toiletten eingehalten werden. Daher sind die Toiletten auf den Fluren von 
max. 2 Personen gleichzeitig zu nutzen.

 Das Tragen von Mundschutz-Nasenschutz ist besonders in den Gängen wünschenswert.

 Auf eine ausreichende Händehygiene ist zu achten, d. h. jeder wäscht sich regelmäßig und gründlich 
(20 Sek.) die Hände mit Seife. Eine Handdesinfektion ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches 
Händewaschen nicht möglich ist. Dazu eine ausreichende Menge in die trockene Hand geben und bis zur 
vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sek. in die Hände einmassieren. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht berühren und Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand anfassen, 
ggf. Ellenbogen benutzen. Wenn es nicht stört, die Klassentüren zum Gang geöffnet lassen.

 Die Cafeteria darf leider noch nicht geöffnet werden.

 Für die Parkplätze gilt weiterhin, dass nur ein Parken mit Vertrag möglich ist. Eine andere Regelung ist 
zurzeit nicht organisierbar.

Allgemeiner Hinweis

 Bei Krankheitssymptomen, die auf den Corona-Virus hinweisen, ist ein Schulbesuch nicht möglich. Im Falle 
einer diagnostizierten Infektion ist die Schule (Sekretariat oder Klassenlehrer) umgehend zu informieren.

 Gehört jemand durch ein Attest bescheinigt zur Risikogruppe, ist das weitere Vorgehen mit der Schulleitung
zu klären.

DANKE, dass sich alle rücksichtsvoll und umsichtig verhalten, um Risikosituationen
gar nicht erst entstehen zu lassen!
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