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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
am Mittwoch, 12. August 2020, wird in NRW der Schul- und Unterrichtsbetrieb für SchülerIn-
nen wieder möglichst vollständig im Präsenzunterricht aufgenommen. 
 

Das Berufskolleg Neandertal freut sich,  
Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, wieder persönlich bei uns begrüßen zu können! 

 
Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, sind wir als Schule  

insbesondere auf Ihre Mitarbeit und Unterstützung angewiesen. 
 
 
Nachfolgend möchte ich Sie daher auf die aktuellen Bestimmungen des Ministeriums sowie 
deren Umsetzung am BK Neandertal hinweisen: 
 
Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes 
Einhaltung der Abstandsregel 
 

 An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen besteht im Schulgebäude und auf 
dem Schulgelände für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen 
ebenfalls eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Sie gilt für die Schülerin-
nen und Schüler an diesen Schulen grundsätzlich auch für den Unterrichtsbetrieb, auch 
auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und Kursräumen.  

 Ausnahmen hiervon sind nur aufgrund pädagogischer Erfordernisse auf Anweisung der 
Lehrkraft – z.B. bei mehrstündigen Klausuren – möglich, wenn die Einhaltung der Ab-
standsregel mit 1,5 Metern möglich ist. 

 Darüber hinaus können individuelle Ausnahmeregelungen bei nachgewiesener medizini-
scher Notwendigkeit für einzelne Schülerinnen getroffen werden. 

Ihre Nachricht:   

Auskunft erteilt:  Frau Bertelsmeier 

Durchwahl:  02104 9504 101 

Datum:  04.08.2020 



 

  

 Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind selbst dafür verantwortlich, Mund-Nase-
Bedeckungen zu beschaffen. 

 
Feste Sitzordnungen im Unterricht 
 
Die Lehrkräfte legen zu Beginn des Schuljahres für den Unterricht in den jeweiligen Unter-
richtsräumen der Klassen Sitzordnungen fest. Die Sitzordnung wird dokumentiert und ist 
durch die Schülerinnen und Schüler einzuhalten. 
 
Händehygiene und Hygiene in den Klassenräumen 
 
Für das Berufskolleg Neandertal wurde ein an die neue Situation angepasster Rahmenhygie-
neplan erstellt, der Ihnen mit diesem Schreiben zur Verfügung gestellt wird. 
Dieser beinhaltet wie vor den Sommerferien das regelmäßige Händewaschen zu Unterrichts-
beginn sowie das Reinigen des eigenen Sitzplatzes bei einem Raumwechsel im Tagesverlauf. 
Die tägliche Endreinigung erfolgt nach Unterrichtsschluss durch die Reinigungsfirma. 
 
Schulmensa und Aufenthalt in den Pausen 
 

 Die Mensa öffnet wieder täglich von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr – allerdings ausschließlich für 
den ToGo-Verkauf. Ein dauerhafter Aufenthalt und der Verzehr von Speisen in der Mensa 
ist nicht erlaubt (Ausnahme GigS-Klassen). 

 Um in den Pausen mehr Abstand zwischen Personen auf dem Schulgelände zu ermögli-
chen, ist der Verbleib in den Klassen gestattet (Ausnahme: Fachräume). Um dies dauerhaft 
zu ermöglichen, ist die Schule darauf angewiesen, dass sich alle Schülerinnen und Schüler 
an die besonderen Bestimmungen während der Corona-Pandemie und auch an die allge-
meinen Regelungen im Schulvertrag halten. Die Anweisungen von Aufsicht führenden 
Lehrkräften sind unbedingt zu beachten. 

 
SchülerInnen mit relevanten Vorerkrankung 
 

 Grundsätzlich ist die Teilnahme am Präsenzunterricht verpflichtend. 

 Für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Eltern, ob 
für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. 
In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies schrift-
lich mit. Entsprechende Pflichten gelten für volljährige Schülerinnen und Schüler. Die 
Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. 

 Bitte legen Sie in der Mitteilung an die Schule dar, dass für ihr Kind / für Sie wegen einer 
Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im 
Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht.  

 Besucht die Schülerin oder der Schüler die Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger 
als sechs Wochen nicht, ist die Vorlage eines ärztlichen Attests, in besonderen Fällen ein 
amtsärztliches Gutachten erforderlich. 

 Für Ihr Kind / für Sie entfällt lediglich die Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunter-
richt, die Teilnahmepflicht am Distanzunterricht sowie die Teilnahmepflicht an Prüfungen 
bleibt bestehen. 

 
 



 

  

Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schülerinnen und Schülern in häuslicher Gemein-
schaft leben 
 

 Leben Sie bzw. Ihr Kind mit einem Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft und bei diesem 
Angehörigen liegt eine relevante Erkrankung vor, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein 
besonders hohes gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen 
der Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Ange-
hörigen zu treffen. 

 Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz 
ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Be-
tracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des betreffenden Angehöri-
gen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. 

 Die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Distanzunterricht und 
zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. 
 

Lernen auf Distanz und Leistungsbewertung beim Lernen auf Distanz 
 

 Sofern kein Präsenzunterricht angeboten werden kann, erfolgt der Unterricht als Distan-
zunterricht. Die verschiedenen Bildungsgänge der Schule entwickeln hierfür einheitliche 
Konzepte für digitale und ggf. analoge Angebote, die Schülerinnen und Schülern das Ler-
nen auf Distanz orientiert an den Vorgaben der Lehrpläne ermöglichen. 

 Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.  

 Klassenarbeiten finden in der Regel im Präsenzunterricht statt. Daneben sind weitere in 
den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den Distanzunterricht geeignete Formen 
der Leistungsbewertung möglich. 

 
Meldepflicht und Sofortmaßnahmen 
 

 Es besteht eine Meldepflicht bei dem Verdacht oder einer nachweislicheren Erkrankung 
an Covid 19. 
 

 Sowohl Lehrkräfte als auch Schüler/innen sowie Beschäftigte des Berufskollegs Neandertal 
dürfen sich bei Krankheitsanzeichen (wie z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, 
Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durch-
fall), die auf eine Covid 19-Infektion hinweisen könnten, nicht auf dem Schulgelände auf-
halten und müssen eine Abklärung des Verdachts veranlassen.  

 

 Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler informieren bitte umgehend die Klassenlehrkräfte 
über ihr Fehlen. 

 

 Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fie-
ber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind anste-
ckungsverdächtig. Sie sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 SchulG 
– bei Minderjährigen nach Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar und unverzüglich von 
der Schulleitung nach Hause zu schicken oder von den Eltern abzuholen.  

 
 



 

  

 
 
Weiterführende Informationen 
 
In der Anlage senden wir Ihnen den Rahmenhygieneplan des Berufskollegs Neandertal. 
 
Die jeweils aktuellen Schulmails des Ministeriums finden Sie unter 
 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Ar-
chiv-2020/index.html 
 
Eine Informationssammlung rund um das Thema „Schule und Corona“ findet sich unter: 
 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektions-
schutz/300-Coronavirus/index.html 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung. 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Schuljahr und viel Gesundheit Ihnen und 
Ihren Familien. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Petra Bertelsmeier  
Ulrich Dey 
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