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Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder,
liebe Schülerinnen und Schüler, Auszubildende & Studierende,

bereits am Freitag hatten wir die Schulgemeinde darüber informiert, dass bei einem Überschreiten der Inzidenz der Marke von 200 nur die Abschlussklassen mit Prüfungen in
Teilgruppen in unserer Schule unterrichtet werden.

Aktuell hat das RKI für Mettmann eine Inzidenz über 200 veröffentlicht.
Die Klassenleitungen der Abschlussklassen mit Prüfungen informieren ihre Abschlussklassen
über Unterricht und die Einteilung der Gruppen sowie über die Tage, an denen die Gruppen in Präsenz beschult werden. Die Beschulung erfolgt gemäß Stundenplan, diesen können Sie einsehen über
die Stundenplan-App Webuntis.
Wir bemühen uns, Sie zusätzlich über die von der Klasse genutzte Lernplattform und/oder per Mail
frühzeitig über kurzfristige Unterrichtsausfälle, insbesondere in den ersten Unterrichtsstunden, zu informieren.
Es besteht weiterhin die Verpflichtung zur Teilnahme an den Testungen per Selbsttest für alle am
Schulleben Beteiligten. Bereits in der letzten Mail wurde darauf hingewiesen, dass diese nur durch
Nachweis einer negativen Testung durch eine Teststelle (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden zurückliegt, ersetzt werden kann.
Sofern Sie Schülerinnen und Schüler von der alternativen Testmöglichkeit durch den Bürgertest
Gebrauch machen wollen, bitten wir an diesen Tagen den entsprechenden Nachweis mitzuführen.
Die Schülerinnen und Schüler, die täglich wechselnd am Unterricht teilnehmen, testen sich wie bisher
bei uns im Haus montags und mittwochs bzw. in der zweiten Teilgrupe dienstags und donnerstags
zu Beginn der jeweils ersten Stunde laut Stundenplan.
Schülerinnen und Schüler, die wochenweise wechselnd sowie kleine Lerngruppen, die durchgängig
am Unterricht teilnehmen, testen sich montags und mittwochs.

Bitte beachten Sie, dass uns die verpflichtenden Testungen eine gewisse Sicherheit für den Unterricht in Präsenz geben. Trotz hoffentlich flächendeckend negativer Testergebnisse in der kommenden Woche ist jedoch die Einhaltung der bestehenden Regeln des Infektionsschutzes weiterhin
zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht.
Bitte beachten Sie daher weiterhin die bestehenden Hygienevorschriften. Medizinische Masken oder
alternativ FFP2-Masken sind weiterhin verpflichtend zu tragen.

Diese Regelungen gelten bis auf weiteres im Berufskolleg Neandertal.
Uns allen ist bewusst, wie schwierig es ist, in dieser Situation durchzuhalten und sich immer wieder
zum „Lernen auf Distanz“ zu motivieren. Aber uns allen gelang dies dann doch noch ganz gut und wir
gehen davon aus, dass dies so bleibt.
Jedoch freuen wir uns sehr, wenn wir unsere Schülerinnen und Schüler endlich wieder bei uns in Präsenz haben dürfen! Bis dahin müssen wir uns solidarisch verhalten und aufeinander Rücksicht nehmen.
Wie in jedem Schreiben der Link zu den Schulmails des Ministeriums:
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/archiv-2021
Alle Informationen des MSB zum Thema „Angepasster Schulbetrieb in Corona-Zeiten“:
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
Für Rückfragen stehen wir und Ihre Klassenleitungen weiterhin gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund und
mit freundlichen Grüßen
Petra Bertelsmeier
Ulrich Dey

