
        

 

Informationen zum Schulbetrieb ab Montag, 22.02.2021 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Studierende,  
liebe Eltern,  
liebe Ausbilderinnen und Ausbilder, 

 

die Pandemie fordert uns alle heraus und macht „leider“ auch vor dem Schulbetrieb 

nicht halt. Dem dynamischen Geschehen passen wir unseren Schulbetrieb laufend an. 

Nach der letzten MinisterpräsidentInnenkonferenz hatte uns die Schulmail kurz vor den 

beweglichen Feiertagen erreicht. Ich wende mich nun an Sie, um Sie über die auf 

unserer Schule übertragenen Regelungen zu informieren.  

 

Die schulrechtlichen Vorgaben vom 11.02.2021 geben vor, dass ab dem 22.02.2021 in 

allen Bildungsgängen des Berufskollegs der Unterricht als Distanzunterricht erteilt 

wird. Ausnahmen bilden einzig die Abschlussklassen: SchülerInnen „in 

Abschlussklassen des Berufskollegs können im erforderlichen Umfang im 

Präsenzunterricht beschult werden“.  

 

Für unsere Schule gilt daher: 

 

 Untere und mittlere Jahrgänge werden weiterhin in Distanz beschult. 

 Bestimmte Abschlussklassen (Oberstufen, Berufliches Gymnasium Q1 und Q2, 
Berufsschulklassen mit gestreckter Abschlussprüfung in diesem Schuljahr ) 
werden in Präsenz beschult. Unsere Klassenleitungen informieren darüber die 
SchülerInnen und Studierenden.  

 Findet Präsenzunterricht statt, geschieht das nach pädagogischen und 
organisatorischen Überlegungen: D. h. der Präsenzunterricht erfolgt z. B. nach 
Klassengröße in geteilten Klassen (A-/B-Wochen), verteilten Räumen, nur 
tageweise oder anders. Parallelklassen können aus diesen Erwägungen heraus 
unterschiedlich beschult werden. Auch die technische Ausstattung von 
SchülerInnen oder die Ausprägung von für Distanz- oder Präsenzunterricht 
relevanten Kompetenzen spielen eine Rolle. 

 Die Pflicht zur Teilnahme am Unterricht erstreckt sich auch auf den 
Distanzunterricht. 

 Für alle Abschlussklassen gilt, dass drei Wochen vor dem Prüfungstermin der 
Präsenzunterricht beendet wird und in Distanzform weiterzuführen ist.  

 Der Beschulung erfolgt gemäß Stundenplan. Über die App „Untis Mobile“ 
können sich die SchülerInnen und Studierenden wie üblich informieren. Erfolgt 
Distanzunterricht, ist dies über den Raum „DIST“ gekennzeichnet. 
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 In der Schule und auf dem Schulgelände besteht weiterhin Maskenpflicht. Wir 
empfehlen das Tragen einer Medizinischen Maske (OP-Masken, Masken des 
Standards FFP2 oder diesen vergleichbare Masken (KN95/N95) im Sinne der 
CoronaSchVO ab 16.02.2021). 

 
 
Zu guter Letzt mache ich noch auf den Schulsprechtag am 23.02.2021 aufmerksam, 
den wir in diesem Jahr pandemiebedingt telefonisch durchführen (vgl. E-Mail an Eltern 
und Betriebe vom 09.02.2021). 
 
Die getroffenen und durch die Klassenleitungen kommunizierten Regelungen wollen wir 
möglichst lange aufrecht halten. Es ist möglich, dass Corona uns einen Strich durch 
dieses Vorhaben macht. Es kann aber auch sein, dass das pandemische Geschehen 
bald zunehmend Unterricht in der Schule zulässt. Darauf hoffen wir. Bleiben auch Sie 
bitte zuversichtlich und vor allem gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Rainer Messarius  

 
PS: Aktuelle Hinweise zum Schulbetrieb und unseren Bildungsangeboten finden Sie auf  
      der BWV-Homepage. 

 

http://www.bwv-aachen.de/

