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Angepasster Schulbetrieb in Corona-Zeiten - Hygiene- und Verhaltensregeln am KKB 

(Änderungen zum 15.08.2021) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ab Mittwoch, den 18.08.2021, findet planmäßiger Unterricht für alle Klassen am Konrad-Klepping-Berufskolleg  in 

Präsenz statt. Da die Infektionszahlen zurzeit wieder ansteigen, wird das Schuljahr 2021/22 ähnlich wie das letzte 

Schuljahr von Hygiene – und Vorsichtsmaßnahmen zum  Schutz aller Schulbeteiligten geprägt sein. 

 

Wir sind uns bewusst, dass alle diese Maßnahmen immer noch zu Einschränkungen im Unterricht und Schulleben 

führen. Dies bedauern wir sehr! Mit allen Maßnahmen möchten wir die Infektionsrisiken so weit wie möglich verringern. 

Je konsequenter wir sie alle gemeinsam beachten, umso besser ist der Schutz für alle Beteiligten. Da es sich bei einer 

Pandemie um ein dynamisches Geschehen handelt, können ggf. weitere Anpassungen der Verhaltens- und 

Hygieneregeln erforderlich sein. 

 
Ihre Schulleitung 

 
Wer krank ist, bleibt zu Hause! 

 Bei Erkältungs- und Krankheitssymptomen dürfen Sie nicht zur Schule kommen. Bitte informieren Sie umgehend 

Ihre Klassenleitung, dass Sie krank sind. Sie nehmen dann für 48 Stunden am Distanzlernen teil. 

 Eine entsprechende Belehrung zum Infektionsschutz ist von jedem Schüler / jede Schülerin  zu unterzeichnen. 

Die Belehrung wird Ihnen durch die Klassenleitung erläutert.  

 

Schnupfen 

 Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19- Infektion 

gehören, isolieren sich sich vorsichtshalber für 24 Stunden. 

 Wenn keine weiteren Symptome auftreten, können Sie wieder am Unterricht teilnehmen.  

 Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung durch einen 

Arztbesuch (telefonischer Kontakt) notwendig. 

Zuständigkeiten und Vorgehen in Schule bei auftretenden Corona-Fällen oder bei Verdachtsfällen 

 Sollten Sie im Schulalltag COVID-19-Symptome (insbesondere Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-

/Geruchssinn) aufweisen, sind Sie ansteckungsverdächtig und müssen die Schule unmittelbar und unverzüglich 

verlassen.  

 Informieren Sie die anwesende Lehrkraft, halten Sie hierbei den Mindestabstand ein.  

 Das Abmelden ist wichtig, da die Schulleitung verpflichtet ist, unmittelbar Kontakt mit dem Gesundheitsamt 

aufzunehmen. Das Gesundheitsamt entscheidet über das weitere Vorgehen. 

 Minderjährige infomieren in diesem Fall mit ihrem eigenen Mobiltelefon ihre Eltern (kein Telefonat im Sekretariat). 

Falls Ihre Eltern Sie persönlich abholen möchten, müssen Sie isoliert von allen anderen Schulbeteiligten in einem 

separaten Raum warten. 

Nichtteilnahme am Präsenzunterricht bei relevanten Vorerkrankungen von Schüler*innen 

 Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. 
 Eine Befreiung vom Präsenzunterricht kann erfolgen, wenn wegen einer Vorerkrankung eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

besteht. 

 Zur Abklärung empfehlen wir Ihnen die Rücksprache mit einem Arzt / einer Ärztin. 

 Sollte dieser/ sollte diese einen Schulbesuch nicht für vertretbar halten, dann benachrichtigen Sie bitte unverzüglich 

Ihre Klassenleitung und teilen die Gefährdung schriftlich mit. Ein entsprechendes Formular finden Sie auf der 

Homepage der Schule.  
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 Nach Abgabe dieser Erklärung sind Sie lediglich vom Präsenzunterricht freigestellt.  

 Zur Erfüllung der Schulpflicht bzw. zum Erreichen der Bildungsziele erhalten Sie von den Fachlehrer*innen 

Lernmaterialien (z.B. über Moodle), die Sie zuhause verpflichtend bearbeiten müssen (Distanzlernen). Die 

Arbeitsergebnisse fließen in die Benotung des Beurteilungsbereichs „Sonstige Leistungen“ ein.  

 Die Befreiung gilt jedoch nicht für die Teilnahme an Klassenarbeiten oder Prüfungen. 

 Hinweis: Sollen Sie länger als sechs Wochen die Schule nicht besuchen, legen Sie bitte ein ärztliches Attest vor.
1
 

Nichtteilnahme am Präsenzunterricht zum Schutz von Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft 

 Eine Nichtteilnahme am Präsenzunterricht zum Schutz von Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft (z.B. Eltern, 

Großeltern, Geschwister) kommt nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und mit einem ärztlichen Attest in 

Frage, da vorrangig entsprechende Schutzmaßnahmen in Ihrer häuslichen Gemeinschaft erfolgen sollen.  

 Ein solcher Ausnahmefall liegt dann vor, wenn sich die oder der Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs der 

Vorerkrankung vorübergehend in einem Zustand erhöhter Vulnerabilität (Zeiten mit besonders großem 

Ansteckungsrisiko) befindet. Diese Sachlage muss deutlich aus dem ärztlichen Attest hervorgehen. 

 Auch in diesem Fall sind Sie weiterhin verpflichtet daran mitzuarbeiten, dass die Bildungsziele erreicht werden 

(siehe oben). 

Medizinische Maske 

 Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt für alle Personen im Schulgebäude (u.a. Klasseräume, 

Flure, Treppen, Verkehrswege, Sanitärbereich, Pausenhalle) 

 Es gilt ausnahmslose Maskenpflicht im Schulgebäude. Ein Schulbesuch ohne medizinische Maske ist nicht möglich 

(Ausnahme: gesundheitliche, attestierte Probleme, Antrag an die SL auf Maskenbefreiung erforderlich). 

 Der Außenbereich der Schule unterliegt zurzeit keiner Maskenpflicht. 

 Infos zur Handhabung, Reinigung und Aufbewahrung von Masken finden Sie hier:  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/alltagsmaske-tragen.html 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/corona-wissen-kompakt.html#c13364 

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/corona-mundschutz-info-leichte-sprache.pdf 
 

Bewegen und Aufenthalt im Schulgebäude 

 Meiden Sie Gruppenansammlungen, Körperkontakte und halten Sie überall den Mindestabstand von 1,5 Metern 

ein. 

 Nach Betreten des Schulgebäudes gehen Sie bitte auf direktem Wege zum Unterrichtsraum und setzen sich auf 

Ihren Sitzplatz: Die Maske darf im Klassenraum nicht abgesetzt werden. 

 Sofern Sie noch keine Desinfektion der Hände (Desinfektionsspender im Eingangsbereich) durchgeführt haben, 

waschen Sie sich bitte gründlich ca. 20-30 Sekunden mit Seife die Hände. Das Waschbecken kann nur einzeln 

benutzt werden. 

 In der Schule herrscht weitgehend ein Einbahnstraßensystem vor. Markierungen (Pfeile, Schilder, Absperrungen) 

erleichtern die Orientierung und helfen dabei, mögliche Kontakte im Schulgebäude zu minimieren. 

 Die Treppenhäuser dürfen immer nur in eine Laufrichtung genutzt werden.  

 Bitte verlassen Sie das Schulgebäude direkt nach Unterrichtsende über das Nordtreppenhaus und den Ausgang 

zum Lehrerparkplatz. 

Schulbüro 

 Die  Sekretariatsbesuche  sind  auf  ein  Minimum  zu  beschränken:  Benötigte  Formulare  können ggf. auch per E-

Mail beantragt werden bzw. von der Klassenleitung gesammelt ausgeteilt werden. 

 Bitte beachten: Abstandsregel in der Warteschlange einhalten, Einzelzutritt,  Maskenpflicht,. 

 

                                                           
1
 Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. Besucht die Schülerin oder der Schüler die 

Schule voraussichtlich oder tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen 
(MSB: https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten, letzter Zugriff 10.08.2020). 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/alltagsmaske-tragen.html
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/corona-wissen-kompakt.html#c13364
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/corona-mundschutz-info-leichte-sprache.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-corona-zeiten
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Präsenzunterricht 

 Es gibt einen festen Sitzplan für jeden Raum bzw. jede Klasse/jeden Kurs. Jede Schülerin/jeder Schüler hat einen 

festen Arbeits- bzw. Sitzplatz. Halten Sie den Sitzplan bitte ein. 

 Der Sitzplan wird täglich in allen Stunden dokumentiert.  

 Die Raumordnung (Tischanordnung bitte einhalten. 

 Tastaturen und Mäuse können vor und müssen unmittelbar nach der Nutzung gereinigt werden. Hierfür ist die 

jeweilige Schüler/der jeweilige Schüler verantwortlich. Entsprechende Reinigungstücher werden gestellt. 

 Der Sportunterricht findet möglichst im Freien stattfinden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem 

Sportlehrer/Ihrer Sportlehrerin. 

 

Aktuelle Kontaktdaten 

 Sollten Sie umgezogen sein, sollten Sie neue Festnetz- oder Mobilfunknummern oder eine neue E-Mail-Adresse 

haben, informieren Sie umgehend Ihre Klassenleitung. 

 Sowohl für das die Durchführung des Distanzlernens als auch für die Nachverfolgung von Kontaktketten (Erstellung 

von Kontaktlisten für das Gesundheitsamts bei Verdachtsfällen) sind aktuelle Kontaktdaten unerlässlich. 

 
Pausenregelung 

 Die Pausen finden zeitlich versetzt oder räumlich getrennt statt.   

 Bleiben Sie möglichst in festen Lerngruppen (Klassenverband) in der Pause zusammen. Halten Sie untereinander 

und auch von anderen Gruppen Abstand.  

 In der Pausenhalle herrscht Maskenpflicht! Essen und Trinken sind in der Pausenhalle nicht erlaubt. 

 

Hygienemaßnahmen  

 Die Räume werden regelmäßig und wirksam durchlüftet. Alle 20 Minuten erfolgt ein Gong. Dann werden alle 

Räume verpflichtend für mindestens 5 Minuten in Stoß- oder Querlüftung gelüftet. 

 Soweit die Wetterlage es zulässt, werden während des Unterrichts mindestens zwei Fenster zur Querlüftung 

geöffnet. Ansonsten ist eine regelmäßige Stoßlüftung durchzuführen (s.o.). 

 Das Gebäude, die Sanitäranlagen, das Schulmobiliar sowie häufig benutzte Gegenstände (Türklinken, Handläufe, 

Fenstergriffe) werden durch den Schulträger täglich gereinigt. 

 Nutzen Sie die bereitgestellten Hygieneartikel (Seife, Einweghandtücher im Klassenzimmer) und bei Bedarf die im 

Eingangsbereich und im Schulgebäude verteilten Desinfektionsspender. Sollte etwas fehlen, dann sagen Sie den 

Hausmeistern oder einer Lehrkraft Bescheid. 

 Teilen Sie bitte kein Essen oder Gegenstände mit anderen. 

 

Persönliche Hygiene 

 Nach dem Betreten des Klassenraums, vor dem Essen, nach jeder Pause und natürlich nach jedem Toilettengang 

müssen die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. Jeder Klassen- bzw. Fachraum verfügt über fließendes 

Wasser, Seife und Papierhandtücher. 

 Halten Sie die bekannte Nies- und Hustenettikette ein. 

 

Toilettengänge 

 Alle Toiletten sind während der Unterrichtszeit und in den Pausen abgeschlossen.  

 Einen Schlüssel erhalten Sie von der jeweiligen Lehrkraft.  

 Toilettengänge sind während der Unterrichtszeit nur einzeln erlaubt! Achten Sie bei Toilettengängen ebenfalls auf 

den nötigen Abstand. 

Ihre Schulleitung 
 


