
 

 

Regelungen zum Schulstart 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Auszubildende, liebe Studierende, 

sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, sehr geehrte Eltern, 

der Schulbetrieb startet: Das ist die gute Botschaft. Und zwar im Präsenzunterricht in der 
Schule. Gleich zu Beginn des Schuljahres ist der Schulbetrieb allerdings an einige 
Bedingungen geknüpft, die der Corona-Pandemie geschuldet sind. Es handelt sich um 
Maßnahmen zum Infektionsschutz, die das Schulministerium vorgegeben hat, die wir als 
Schule in Kooperation mit dem Schulträger umsetzen:   

• Maskenpflicht: Auf dem gesamten Schulgelände sowie im Schulgebäude besteht die 
Pflicht zur Mund-Nase-Schutzbedeckung (nach den Empfehlungen des Robert Koch 
Instituts). Die SchülerInnen und Studierende haben die Masken eigenverantwortlich zu 
beschaffen. 

• Einbahnverkehr im Schulgebäude: Betreten Sie das Schulgebäude durch den Eingang 
am Parkhaus. Zum Verlassen des Gebäudes benutzen Sie bitte das andere 
Treppenhaus auf der Seite zur Wilhelmstraße.  

• Feste Sitzordnung: In den Klassenräumen besteht eine feste Sitzordnung, die 
dokumentiert wird.  

• Stoßlüftung in den Unterrichtsräumen: In den Pausen und nach spätestens nach 45 

Minuten wird der Klassenraum durchlüftet. 

• SchülerInnen mit Vorerkrankungen: Schülerinnen mit COVID-19 relevanten 
Vorerkrankungen legen ein ärztliches Attest vor, wenn wegen dieser Vorerkrankung 
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 besteht. Für diese SchülerInnen entfällt 
lediglich die Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht, die Teilnahme am 
Distanzunterricht und an Prüfungen oder Klassenarbeiten in der Schule bleibt 
bestehen. 

• Umgang mit Corona-Verdachtsfällen: Wie bisher werden Schüler/innen mit 
einschlägigen Symptomen unverzüglich von der Schulleitung nach Hause geschickt, 
die umgehend die Gesundheitsbehörde informiert. Je nach Infektionsgeschehen kann 
die Gesundheitsbehörde dann auch umfassende Testungen veranlassen. 

• Distanzlernen: Für das MSB NRW gilt wieder der Grundsatz, dass der Unterricht in 
Präsenzform den Regelfall darstellt. Sollte Präsenzunterricht auch nach Ausschöpfen 
aller Möglichkeiten wegen des weiterhin notwendigen Infektionsschutzes nicht 
vollständig möglich sein, weil z. B. Lehrkräfte dafür nicht eingesetzt werden können 
und auch kein Vertretungsunterricht erteilt werden kann, findet Distanzunterricht statt. 
Noch dieser Hinweis: Für Distanzunterricht gelten die gleichen Rechte und Pflichten 
wie im Präsenzunterricht, d. h. die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht gilt auch für den 
Distanzunterricht – und auch für die Erledigung der Hausaufgaben. 

 

Alle anderen Regelungen werden wir im Rahmen der Einschulung und bei Unterrichtsbeginn 
mit Ihnen, liebe Schülerinnen und Schüler, besprechen.  

  

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html


 

 

Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Daher können wir beim Start ins neue Schuljahr 
nicht so frei agieren, wie wir es gewohnt sind. Gleichwohl bin ich mir sicher, dass wir mit dem 
richtigen Maß an Flexibilität, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein gemeinsam die vor 
uns liegenden Herausforderungen meistern. Und immer mit dem Ziel, Sie, liebe Schülerinnen 
und Schüler, liebe Studierende, auf die vor Ihnen liegenden Aufgaben bestens vorzubereiten, 
sodass Sie Ihre Prüfungen und Abschlüsse erfolgreich absolvieren.  

Auf geht`s! 

Herzliche Grüße, Ihnen allen einen guten Start und bleiben Sie gesund 

Rainer Messarius 

 

 

PS:  Es lohnt auch immer ein Blick auf die BWV-Homepage. Hier können Sie sich über alle 
aktuellen Entwicklungen an unserer Schule informieren. 

 


