
Willy-Brandt-BerufsKolleg 

Städt. Schule der Sekundarstufe II 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Sie gehören zu dem Personenkreis, der nach Schließung der Schulen in NRW als erste wieder 

regelmäßigen Unterricht erhalten: Der Schulbetrieb am WBBK wird ab Donnerstag, 

23.04.2020 in Teilbereichen und ausschließlich zur Vorbereitung auf anstehende Prüfungen 

wieder aufgenommen.  

Mit der „Corona-Krise“ erleben wir eine Situation, die es in dieser Form noch nie gegeben 

hat. Wir alle sind aufgerufen, mit dieser besonderen Herausforderung so umzugehen, dass 

wir uns selbst und unsere Mitmenschen nicht oder möglichst wenig gefährden. Das geht nur, 

wenn wir uns an gemeinsame, strenge Regeln halten, die hier aufgelistet sind. 

Unterrichtsbedingungen: 

1. Der Unterricht wird nach einem gesonderten Plan in allen prüfungsrelevanten Fächern 

erteilt. Der jeweils gültige Unterrichtsplan kann im Internet eingesehen werden. 

2. Es werden folgende Rahmenbedingungen eingehalten: 

a. Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 m, besser 2 m sowohl im Klassenraum 

als auch im gesamten Gebäude und auf dem Schulhof. 

b. In der Regel nicht mehr als 10 Personen gleichzeitig im Klassenraum (abhän-

gig von der Raumgröße) bzw. pro Person 5 m² Raumfläche. 

c. Einhalten der Hygieneregeln (Niesen, Husten usw.) 

d. Tragen von Schutzmasken nach Möglichkeit. 

e. Keine Körperkontakte (Hände reichen usw.) 

f. Das Tragen einer Schutzmaske ist erwünscht, aber bis auf Weiteres noch nicht 

verpflichtend. 

      Alle Hygieneregeln gelten ausdrücklich auch für den Pausenaufenthalt. 

3. Zur Einhaltung der Hygieneregeln werden die Klassenräume und die Toiletten ent-

sprechend ausgestattet. Alle Beteiligten sind aufgerufen, sich vor Aufnahme des Un-

terrichts und ggf. in den Pausen die Hände durch Händewaschen zu desinfizieren. 

Diebstahl oder unsachgemäßer Gebrauch von Seife oder Hygienemitteln führt zu 

Schulordnungsmaßnahmen bis hin zur Entlassung aus dem Unterricht bis zum Schul-

jahresende. Es wird empfohlen, das die Schülerinnen und Schüler zusätzlich ein eige-

nes „Hygienepakte“ (Flüssigseife, Handtuch, Desinfektionsmittel) mit sich führen. 

4. Sofern der Verdacht einer Erkrankung an „Corona“ im Familien- oder Freundeskreis 

besteht, ist die Schulleitung über die Klassenleitung unverzüglich davon zu unterrich-

ten. 

5. Bewusst herbeigeführte Gefährdungen anderer Personen („Anhusten“, Erscheinen in 

der Schule trotz Krankheitszeichen usw.) führen zum sofortigen Ausschluss vom Un-

terricht und ziehen ggf. Schulordnungsmaßnahmen bis hin zu polizeilichen Anzeigen 

wegen versuchter Körperverletzung nach sich.  

6. Bitte halten Sie insbesondere einen großen Abstand von den Lehrkräften ein. Wie Sie 

wissen, steigt die Gefährlichkeit des Virus mit der Anzahl der Lebensjahre – und 

Lehrkräfte sind nun einmal älter als Sie. 

7. Bitte vermeiden Sie außerhalb des Unterrichts persönliche Kontakte mit Lehrkräften 

sowie dem Schulverwaltungspersonal. Hier lässt sich vieles auch per Mail oder per 

Telefon erledigen. (z. B. wenn Sie eine Schulbescheinigung brauchen: Schreiben Sie 

eine Mail oder rufen Sie an – die entsprechende Bescheinigung wird dann bereitge-

stellt) 

8. Halten Sie Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zur Einhaltung der Regeln an und ver-

ständigen Sie bei Verstößen ggf. die Klassenleitung. Das ist kein „Petzen“, sondern 

dient dem Schutz aller Mitschülerinnen und Mitschüler. 

Ich bin mit den obigen Regeln einverstanden und erkläre hiermit, dass ich mich bestmög-

lich daran halten werde. 

Duisburg, 23.04.2020______________________________________ 
(Unterschrift) 


