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Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 
liebe Schülerinnen und Schüler, Auszubildende & Studierende, 
 
ab dem 15.03.2021 nimmt das Berufskolleg Neandertal auf der Grundlage der letzten Schulmail den 
Präsenzunterricht für weitere Lerngruppen auf. Wir bitten um Verständnis, dass wir noch nicht allen 
Lernenden den Präsenzunterricht ermöglichen, dies ist der noch immer nicht entspannten Situation 
im Rahmen der Corona-Pandemie geschuldet. 
 
Für das Berufskolleg Neandertal wurde gestern durch die erweiterte Schulleitung beschlossen: 
 

• Die Planung erfolgt vorerst für den Zeitraum vom 15.03. - 26.03.2021. 

• Der Präsenzunterricht findet in der Regel für halbierte Lerngruppen statt:   
Je nach Bildungsgang überwiegend im täglichen Wechsel oder im wochenweisen Wechsel. 
Die konkrete Information für Ihre Klasse erhalten Sie durch Ihre Klassenleitung. 

• Die Jahrgansstufen 11 der vollzeitschulischen dreijährigen Bildungsgänge werden vorerst noch 
im Distanzunterricht beschult. 

• Der Stundenplan wird weitgehend aufrechterhalten, damit die SchülerInnen, Studierenden und 
Auszubildenden weiterhin einen stabilen Tagesrhythmus haben.  

• Es können sich allerdings in Teilen Veränderungen des Stundenplans ergeben z.B. durch die 
erhöhten Personal- und Raumbedarfe bei anstehenden Klausuren in geteilten Lerngruppen. Wir 
bitten daher, sich regelmäßig über die Stundenplan-App Web-Untis zu informieren. 

• Web-Untis wird ab dem 15.03. wieder eingesetzt. 
 
Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts hat Auswirkungen auf den Distanzunterricht: 
 
Lehrkräfte, die eine halbe Lerngruppe in Präsenz unterrichten, stehen in der Regel nicht zeitgleich als 
AnsprechpartnerIn für die Lernenden im Distanzunterricht zur Verfügung. Eine synchrone Zuschaltung 
der Lerngruppe in Distanz ist mit schulischen Ressourcen aktuell noch nicht möglich. 
Aufgrund der Präsenz der Lehrkräfte an der Schule können in Teilen auch Lerngruppen, die noch 
komplett im Distanzunterricht beschult werden, nur mit Aufgaben über unsere Lernplattform Moodle 
versorgt und zeitlich versetzt betreut werden. 
Die Lehrkräfte haben in den letzten Wochen den Unterricht überwiegend mit ihren eigenen 
technischen Möglichkeiten gestaltet. Diese stehen aktuell noch nicht in gleichem Umfang an der Schule 
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zur Verfügung, um z.B. Lerngruppen auch von der Schule aus in der bisherigen Form auf Distanz zu 
betreuen. Wir bitten um Verständnis! 
 
 Einhaltung der Hygienevorschriften 
 
Das aktuelle Hygienekonzept wird Ihnen mit diesem Anschreiben nochmals zugesendet. 
Wir bitten dringend um Einhaltung der geltenden Regeln des Infektionsschutzes, sowohl auf dem 
Gelände der Schule als auch im schulischen Umfeld. 
 
SchülerInnen, Auszubildende und Studierende, denen die Einhaltung der Regeln des 
Infektionsschutzes nicht gelingt, wechseln umgehend in das Lernen auf Distanz. 
 
Wir bitten auch hierfür um Verständnis. Bei bis zu 400 SchülerInnen, die unsere Schule ab der nächsten 
Woche wieder täglich besuchen, ist das Einhalten von Regeln durch jeden Einzelnen absolut 
notwendig; es sind in der Regel Verstöße von Einzelnen, die sowohl innerhalb der Schulgemeinde als 
auch im Umfeld der Schule für Irritationen sorgen. 
 
Versetzter Unterrichtsbeginn 
 
Um die Anfahrt der SchülerInnen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu entlasten, erfolgt der 
Unterrichtsbeginn der ersten Stunde in einigen Bildungsgängen versetzt. 
Ihre Klassenleitung informiert Sie, wenn und wie Ihre Klasse betroffen ist. 
 
Mensa und verkürzte Mittagspause 
 
Die Mensa bleibt vorerst leider geschlossen. Aus diesem Grund wird die Mittagspause auf 20 Minuten 
verkürzt. Bei sehr langen Schultagen von Klassen können hier abweichende Regelungen innerhalb der 
Bildungsgänge getroffen werden. 
 
Alle Informationen des MSB zum Thema „Angepasster Schulbetrieb in Corona-Zeiten“ finden Sie 

unter:  

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten 

  
Alle Schulmails finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2020 

 

 
Unser gemeinsames Ziel bleibt, allen unseren Schülerinnen und Schülern, den Auszubildenden und 
Studierenden in diesen besonderen Zeiten möglichst umfassend die Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen Schulabschluss zu ermöglichen. 
 
Für Rückfragen stehen wir und Ihre Klassenleitungen weiterhin gerne zur Verfügung. 
 
Bleiben Sie gesund und  
mit freundlichen Grüßen 
 
Petra Bertelsmeier  
Ulrich Dey 
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