
ADOLF-KOLPING-BERUFSKOLLEG S CHU L JAHRESB EG INN   

Europaschule und Berufliches Gymnasium 2020/2021 

 

Mittwoch, 5. August 2020 1/4 

Liebe Auszubildende und liebe Ausbilder, Liebe Schülerinnen und Schüler,  

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie konnten sich in den zurückliegenden Wochen der unterrichtsfreien Zeit 

trotz der widrigen Umstände erholen.  

 

Das Schuljahr 2020/2021 beginnt am Mittwoch, den 12.08.2020. Wie bereits durch 

die Presse und das Ministerium für Schule und Bildung 

(www.schulministerium.nrw.de: „Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs 

in Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021“) verkündet, soll der Unter-

richt wieder möglichst vollständig im Präsenzunterricht und nach Stundentafel statt-

finden. Distanzunterricht wird die Ausnahme bilden, wenn wegen des weiterhin 

notwendigen Infektionsschutzes Lehrkräfte für den Präsenzunterricht nicht einsetz-

bar sind und ein Vertretungsunterricht nicht erteilt werden kann.  

  

Hier folgen die wichtigsten Reglungen, die für uns als Berufskolleg gelten:  

 

Bestimmungen zum Infektionsschutz 

 

An allen berufsbildenden Schulen besteht im Schulgebäude und auf dem Schulge-

lände für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen ebenfalls 

eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Sie gilt für die Schülerinnen 

und Schüler grundsätzlich auch für den Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen 

in den Unterrichts- und Kursräumen.  

 

Soweit Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen den empfohlenen Mindestabstand von 

1,5 Meter nicht sicherstellen können, haben auch diese eine Mund-Nase-Bedeckung 

zu tragen. Sofern jedoch das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mit den pädagogi-

schen Erfordernissen und Zielsetzungen der Unterrichtserteilung und der sonstigen 

schulischen Arbeit nicht vereinbar ist, kann die Schule vom Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung zumindest zeitweise oder für bestimmte Unterrichtseinheiten bzw. in 

Prüfungssituation absehen. In diesen Fällen ist jedoch die Einhaltung der Abstands-

regel mit 1,5 Meter zu beachten. Darüber hinaus gehende Ausnahmen, zum Beispiel 

aus medizinischen Gründen oder auf Grund einer Beeinträchtigung, sind möglich. 

Die hier zum Mund-Nasen-Schutz getroffenen Regelungen sind angesichts der aktu-

ell wieder steigenden Infektionszahlen angemessene Maßnahmen zum Infektions-

schutz. Sie werden vorerst bis zum 31. August 2020 befristet und bieten so die Ge-

legenheit, die Entwicklung des Infektionsgeschehens insbesondere während und 

nach der ferienbedingten Rückreisewelle sorgfältig zu beobachten und dann neu zu 

bewerten. 

 

Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-

Bedeckungen zu beschaffen. Unsere Corona-Regeln werden wir entsprechend der 

neuen Vorgaben überarbeiten und bei Schulbeginn in allen Klassen und Kursen 

kommunizieren sowie auf der Homepage veröffentlichen. 

 

Es ist in dieser Situation sicher ratsam mehrere Masken mitzubringen, um im Laufe 

des Schultages diese wechseln zu können. Gebrauchte Masken sollen in eigens mit-

gebrachten Behältnissen (z.B. Plastiktüten) auch wieder mit nach Hause genommen 

werden. 

 

Eine Befreiung der Maskenpflicht bedarf eines ärztlichen Attest. Visiere sind nicht 

ausreichend. 
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Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern 

 

Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teil-

zunehmen. Es gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahme-

pflicht. Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen finden die 

Bestimmungen über Erkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe 

Anwendung: Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefähr-

dung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin 

oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unver-

züglich die Schule und teilen dies schriftlich mit. Entsprechende Pflichten gelten für 

volljährige Schülerinnen und Schüler. Die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen 

Schülerinnen und Schüler müssen zum einen darlegen, dass für die Schülerin oder 

den Schüler wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen 

schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-

2 besteht. Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen 

und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. Besucht die Schü-

lerin oder der Schüler die Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger als sechs 

Wochen nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fäl-

len ein amtsärztliches Gutachten einholen. Für die Schülerin oder den Schüler ent-

fällt lediglich die Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Sie oder er ist 

weiterhin dazu verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt 

und das Bildungsziel erreicht werden kann. Hierzu gehört auch der Distanzunter-

richt. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. 

 

Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schülerinnen und Schülern in 

häuslicher Gemeinschaft leben 

 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 

Großeltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem An-

gehörigen eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein be-

sonders hohes gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnah-

men der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz 

dieser Angehörigen zu treffen. Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern 

am Präsenzunterricht kann zum Schutz ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten 

Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen. Dies setzt voraus, 

dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem 

sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. 

 

Eine Entbindung von der Teilnahme am Präsenzunterricht kommt vor allem dann in 

Betracht, wenn sich die oder der Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs 

ihrer oder seiner Vorerkrankung vorübergehend in einem Zustand erhöhter Vulnera-

bilität befindet. Die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am 

Distanzunterricht und zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. 

 

Umfassende Testungen für Personal an Schulen sowie Schülerinnen und Schüler im 

Corona-Fall 

 

Sollten bei Testungen oder auf anderem Wege Infektionsfälle mit dem Corona-Virus 

festgestellt werden, wird das zuständige Gesundheitsamt von der Schulleitung in-

formiert und entscheidet über weitere Maßnahmen. Beispielsweise kommt eine Tes-

tung von Kontaktpersonen in Betracht, um lokale Cluster und Infektionsketten zu 

identifizieren und möglichst frühzeitig zu unterbrechen. Je nach Infektionsgesche-

hen und regionaler Gegebenheit werden Schulen aber auch umfassend oder gar 
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vollständig getestet und wenn nötig auch kurzfristig vorübergehend geschlossen, 

um das Infektionsgeschehen gesichert abklären und eindämmen zu können. 

 

Umgang mit Rückkehrenden aus Risikogebieten 

 

Bei einer Einreise aus einem Risikogebiet ist die Coronaeinreiseverordnung des Mi-

nisteriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu beachten, aus der sich besondere 

Verpflichtungen für Schülerinnen und Schüler sowie alle an Schulen tätigen Personen 

ergeben können. Weiterführende Informationen sind auf dessen Sonderseite abruf-

bar unter: https://www.mags.nrw/coronavirus. Die Einstufung als Risikogebiet wird 

durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben und veröffentlicht: www.rki.de/covid-

19-risikogebiete. 

 

Unterricht auf Distanz 

 

Das Lernen auf Distanz kann- wie oben dargelegt - auch im kommenden Schuljahr 

von Bedeutung sein. Das Schulministerium hat dazu Rechtssicherheit geschaffen 

und einen Verordnungsentwurf Distanzunterricht auf den Weg gebracht:  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektions

schutz/300-Coronavirus/Coronavirus_Verordnungsentwurf-

Distanzuntzerricht/Verordnungsentwurf-Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf). 

Diese Verordnung des Schulministeriums zum Distanzlernen soll nach Zustimmung 

des Ausschusses für Schule und Bildung des Landtags rückwirkend zum 1. August 

2020 in Kraft treten und dieser besonderen Unterrichtsform in der Corona-Pandemie 

einen entsprechenden Stellenwert beimessen. Wichtige Eckpunkte lauten: 

 

 Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der wö-

chentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie der Unter-

richtsverpflichtung der Lehrkräfte gleichwertig. 

 Distanzunterricht soll dann digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen 

hierfür vorliegen, also insbesondere eine ausreichende technische Ausstat-

tung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte gewährleistet ist. 

 Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Schulpflicht durch Teilnahme am Dist-

anzunterricht. 

 Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht ver-

mittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und 

Schüler. Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. Da-

neben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Dis-

tanzunterricht geeignete Formen der Leistungsbewertung möglich. 

 Die Verordnung erstreckt sich auf die Bildungsgänge aller Schulstufen und 

Schulformen. Sie wird bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 befristet. 

 

Auch im Präsenzunterricht können die digitalen Möglichkeiten eine wertvolle Ergän-

zung des fachlichen Lernens darstellen. 

 

Klassen- und Schulpflegschaften  

 

Unsere schulischen Gremien dürfen zum beginnenden Schuljahr in der Schule wie-

der zusammentreten und ihre Mitwirkungsrechte ausüben. Die schriftlichen Einla-

dungen erfolgen durch die Klassenleitungen. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nase-Bedeckung (Maske) im Schulgebäude muss auch hier beachtet werden. 

 

 

http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
http://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_Verordnungsentwurf-Distanzuntzerricht/Verordnungsentwurf-Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_Verordnungsentwurf-Distanzuntzerricht/Verordnungsentwurf-Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_Verordnungsentwurf-Distanzuntzerricht/Verordnungsentwurf-Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf
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Die Termine der Pflegschaften und alle weiteren Termine finden Sie auf der Home-

page unter Aktuelles bzw. im Downloadbereich genauso wie die Details zu den Ein-

schulungsterminen und den ersten Schultag einer jeden Klasse. 

 

Wenngleich wir nicht unter normalen Bedingungen in das neue Schuljahr starten, 

freue ich mich sehr, dass der Schulbetrieb am AKBK wieder losgeht.  

 

Ich wünsche uns allen am AKBK einen guten Start ins neue Schuljahr! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

Michael Helleberg 

 


