
Steigende Inzidenzwerte –  
nur gemeinsam geht’s! 
Normaler Unterrichtsbetrieb bei steigenden Inzidenzwerten 
Sicherheit für die Auszubildenden, die Betriebe und die Lehrkräfte - nur gemeinsam geht’s! 
 
Um der Vorgabe, den normalen Unterrichtsbetrieb in Form des Präsenzunterrichts gerecht zu werden und 
gleichzeitig bei den hohen und steigenden Inzidenzwerten eine möglichst hohe Sicherheit für die 
Auszubildenden, die Betriebe und die Lehrkräfte zu gewährleiten, müssen folgende Regeln eingehalten 
werden: 
 
1. Daheim bleiben in jedem Fall Schülerinnen und Schüler 
    - die einen Test gemacht haben, aber das Ergebnis noch aussteht 
    - die als KP 1 in Quarantäne sind 
    - mit Erkältungssymptomen, außer es ist ärztlich abgeklärt, dass es nicht Corona ist 
    - mit Fieber  
    - und natürlich wie immer mit einem grippalen Infekt usw. 
 
    Die Krankmeldung läuft wie üblich über den Ausbildungsbetrieb. 
 
2. Positive Testergebnisse bitte sofort an die Schule melden – per mail, per FAX! 
    Auch negative Testergebnisse – vielen Dank für die bisher ganz konsequente Information! 
 
3. Schüler/innen mit einem besonderen gesundheitlichen Risiko und schwangere Schülerinnen 
    melden sich bitte bei der Schulleitung. Wir finden gemeinsam eine Lösung. 
 
4. Maskenpflicht (über Mund und Nase) im Schulhaus und im Unterricht, da der Abstand von 1,5 m 
    nur in ganz wenigen Fällen eingehalten werden kann. 
    Wir machen uns gegenseitig aufmerksam! 
    Schüler/innen, die sich nicht daran halten, schickt die Schulleitung in den Betrieb. 
 
5. Möglichst auf Abstand in den Fluren und Pausen – auch draußen vor der Schule beim 
    „Luft schnappen“. 
     Es gibt – außer der Mittagspause – keine festgelegten Pausenzeiten. 
  

Nächste Seite beachten! 
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 6. In allen Klassenräumen sind mittlerweile Einzeltische, so dass zumindest ein wenig Abstand 
    gewahrt werden kann. Die Schüler/innen desinfizieren die Tische vor- und nach dem Unterricht.  
    Soweit möglich sind große Klassen in den etwas größeren Räumen. 
 
7. In den Klassenzimmern wird regelmäßig gelüftet, die Türen stehen offen. Angepasste Kleidung 
    und Schals empfohlen! 
 
8. Der Unterricht findet derzeit – leider – nur in Form des Frontalunterrichts statt. 
    Raumwechsel sind auf ein Minimum beschränkt. 
 
9. Befreiungen aus betrieblichen Gründen sind derzeit nicht möglich.  
    Die Schüler/innen können den Unterricht aus Infektionsschutzgründen nicht in einer anderen 
    Klasse nachholen.  
    Jeder Unterrichtstag ist wichtig, die Prüfungsanforderungen ändern sich nicht. 
   
Bitte beachten Sie immer die Informationen auf der Homepage! 
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