
Wiedereinstiegsphase 
Vom 23.04. – 03.05.2020 

Verfahrenshinweise für Schüler*innen während der Corona-Krise 

Angebot zur Vorbereitung auf die anstehenden Prüfungen 

Die Landesregierung hat entschieden, dass wir Ihnen ab Donnerstag, den 23.04.2020 ein 
Unterrichtsangebot machen können. Dabei handelt es sich um eine ausschließliche 
Prüfungsvorbereitung, nicht um die Fortsetzung des regulären Unterrichts. Die Durchführung 
ist nur möglich, wenn die folgenden Regeln für den schulischen Betrieb strikt beachtet 
werden. Deshalb informieren wir Sie schon im Vorfeld darüber. 

Einhaltung der momentan geltenden Hygienevorschriften 

Grundsätzlich gelten auch in der Schule die allgemein gültigen Vorschriften. Das 
Kontaktverbot wird nun dahingehend eingeschränkt, dass das Arbeiten in kleinen Gruppen 
(max. 10) zugelassen wird. Dabei ist der Sicherheitsabstand von ca. 1,5 m zu gewährleisten. 
Für die anstehende Phase des Wiedereinstiegs wird für alle Schüler*innen gelten: 

• Die Schule besuchen nur die von uns eingeladenen Schüler*innen zu den angegebenen 
Zeiten und in den angegebenen Räumen. Darüber hinaus bleibt die Schule 

geschlossen! 

• Es werden nur gesunde Schüler*innen zugelassen. Bitte bleiben Sie bei Erkrankungen 
der Atemwege zuhause! Angehörige sogenannter Risikogruppen bitten wir, mit ihrem 
Arzt abzuklären, ob der Schulbesuch vertretbar ist. 

• Bitte begeben Sie sich nach Betreten der Schule auf direktem Wege zu Ihren 
Klassenräumen und vermeiden Sie jedwede Ansammlung mit anderen Schüler*innen. 
Ihre Lehrer*innen werden Ihnen weitere Hinweise zum Verhalten in der Schule geben. 

• Die Schulkantine bleibt vorerst geschlossen. Bitte bringen Sie benötigte Speisen und 
Getränke selber mit! 

• Anwesenheitslisten werden in den Klassen primär geführt, um im Fall der Fälle 

Kontakte nachvollziehen zu können. Für die Bildungsgänge der Berufsschule hat das 

Ministerium die Teilnahme als verpflichtend erklärt. 

• Das Schulbüro bleibt vorerst geschlossen. Für die Kontaktaufnahme zu Lehrer*innen 
und Schulleitung empfiehlt sich der Weg über eine Mail. 

• Bitte beachten Sie, zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Kolleg*innen, die 
Anweisungen des Lehrpersonals. Halten Sie sich ausschließlich in den Ihnen 
zugewiesenen Räumlichkeiten auf! 

• Nutzen Sie die bereitgestellten Hygieneartikel. Insbesondere bitten wir um ein 
häufigeres Händewaschen, um mögliche Infektionsketten auszuschließen. 

• Achten Sie verstärkt auf Ordnung und Sauberkeit in allen Räumen des Hauses. 

• Pausen werden, in Absprache mit Ihren Lehrer*innen, im Klassenraum durchgeführt, 
um größere Ansammlungen zu vermeiden. Essen und Trinken wird dann dort gestattet 
sein. Bitten hinterlassen Sie die Klassenräume sauber. 

• Das Haus ist in den vergangenen Wochen grundgereinigt worden. Die Toiletten im 
südlichen Treppenhaus wurden instandgesetzt und mit den notwendigen 
Hygieneartikeln ausgestattet. Der Erhalt dieses Zustandes hat allerhöchste Priorität! 

• Gesichtsmasken sind nicht vorhanden und bekanntermaßen momentan nicht zu 
bekommen. Die Notwendigkeit von Masken und Handschuhen ist zudem umstritten. 
Es bestehen allerdings keine Einwände, selbst mitgebrachte Gesichtsschutzmasken 
zu tragen. 

Dortmund, den 20.April 2020 

Die Schulleitung 

 


