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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Auszubildende und Ausbilder, 

liebe Eltern, 

ich hoffe, die Ferien und Festtage waren für Sie erholsam. Für das neue Jahr 2021 wün-
sche ich Ihnen alles Gute und vor allem die nötige Zuversicht, dass die Corona Pande-
mie zu Ende gehen möge.  

Der Schulstart nach den Ferien am Montag, dem 11.01.2021 beginnt bis vorerst zum 
31.01.2021 im Distanzlernen.  

Der Präsenzunterricht ist bis zu diesem Zeitpunkt für alle Jahrgangsstufen ausgesetzt.  

Ausnahmen müssen bei der Bezirksregierung genehmigt werden. In unserer Planung 
betrifft dieses einige Klassen der Ausbildungsvorbereitung. Die Klassenleitungen wer-
den Sie darüber informieren, wenn die Genehmigung vorliegt.  

Grundsatz 

Das AKBK ist geöffnet. Es handelt sich bei dem Lock down nicht um eine Schulschlie-
ßung. Der Unterricht findet bis zum 31.01.2021 in Distanz statt. Das heißt, alle Schüle-
rinnen und Schüler sind verpflichtet am Distanzunterricht teilzunehmen.   

Unterrichtsbeginn und Organisationstage 

Der Unterricht in Distanz beginnt weitestgehend am Montag, den 11.01.2021. 

Eine Ausnahme bilden einige Klassen bzw. Fächer im Bereich der GTA. Sie werden dar-
über im Detail durch die Abteilung informiert. 

Klausuren und Klassenarbeiten  

Zwingend notwendige Klausuren werden geschrieben. Das betrifft die 12 und 13 Klas-
sen des beruflichen Gymnasiums und die Klassen, die zum Fachabitur führen. Details 
zu den Terminen werden über die entsprechenden Bereiche gegeben.  

Nachschreiber*innen sollen individuell und bereichsintern Termine angeboten werden.  

Bei Fächern im dualen System, die in diesem Schulhalbjahr abschließen und damit ins 
Abschlusszeugnis eingehen, sollen individuelle Regelungen getroffen werden, d.h. die 
Klassenarbeiten können sowohl jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt angesetzt wer-
den. Sie erhalten die erforderlichen Infos dazu von Ihren Fachbereichen.  

Alle dann zwingend notwendigen Klausuren und Klassenarbeiten sind unter strikter Ein-
haltung der Hygienevorschriften durchzuführen. Beachten Sie die Regeln nach: 

AHA + A + L: Abstand-Hygienemaßnahmen-Alltagsmaske + CoronaApp + Lüften (alle 20 
Minuten). 

Sprechstunden für Notenmitteilungen, -besprechungen und Kontaktpflege 

Gerade in der Zeit des ausschließlichen Distanzunterrichts ist es unerlässlich, den Kon-
takt zu Ihnen, liebe Schülerinnen und Schülern, zu pflegen.  
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Dazu haben wir im Konzept zum Distanzunterricht beschrieben, dass die Klassenleitun-
gen mindestens einmal pro Woche die Schülerinnen und Schüler telefonisch kontaktie-
ren sollen. Sie richten daher eine Sprechstunde ein, um 

- sich auszutauschen z.B. was läuft gut und was wäre zu verbessern, wie ist die Si-
tuation des Lernens im Betrieb/Zuhause 

- die Noten mitzuteilen  
- die Noten zu besprechen 
- weiteren Gesprächsbedarf mit anderen Fachkolleginnen und Fachkollegen zu klä-

ren 
- … 

Nähere Informationen erhalten Sie über Ihre Klassenleitungen.  

Zeugniskonferenzen und Zeugnisausgabe 

Am Montag, den 25.01.2021 findet ein ganztägiger Konferenztag für alle Bereiche 
statt. Dieser Tag ist dann unterrichtsfrei für alle Schülerinnen und Schüler. 

Über die weiteren Entwicklungen werde ich Sie selbstverständlich auf dem Laufenden 
halten und wünsche Ihnen alles Gute und hoffentlich gutes Gelingen im Distanzlernen! 

Bleiben Sie gesund! 
Herzlichst, 
Ihr 
Michael Helleberg 
 


