
Wiederaufnahme des Unterrichts am 23.April 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, sehr geehrte Eltern,  

am Donnerstag und Freitag beginnt wieder Unterricht an unserem Berufskolleg. Die Planungen dafür 

waren und sind eine besondere Herausforderung, weil auf der einen Seite, aus Gründen des 

Gesundheitsschutzes, nur eine begrenzte Anzahl von Lernenden in einem Raum unterrichtet werden 

dürfen und weil auf der anderen Seite, die Anzahl der Lehrkräfte, die Präsenzunterricht machen 

dürfen, sehr reduziert ist. Der Gesundheitsschutz verlangt meistens eine Teilung der Klassen. 

Risikogruppen: 

Schülerinnen und Schüler, die zu Risikogruppen gehören und nicht am Unterricht teilnehmen können, 

melden sich bitte per Mail an krankmeldung@pictorius.de. Schülerinnen und Schüler, für die 

besondere Vorkehrungen im Unterricht oder in der Prüfung getroffen werden müssen, mögen sich 

bitte bei ihren Klassenleitungen oder/und im Schulbüro melden. 

Vorbereitung: 

Anders als sonst werden die Lerngruppen oft nicht in Klassenstärke unterrichtet, sondern geteilt, damit 

ein Mindestabstand in den Klassenräumen erhalten werden kann. Im Foyer befinden sich zwei 

Spender mit Desinfektionsmitteln. Alle Schülerinnen und Schüler, die ins Gebäude kommen, werden 

gebeten, sich bei Betreten die Hände zu waschen oder sich die Hände zu desinfizieren. Das Waschen 

ist besser: Das geht auf den Schüler/-innentoiletten, in den Foyertoiletten oder auf den 

Etagentoiletten. Bitte treten Sie dort nur einzeln ein. 

Eine Pflicht zum Tragen von Masken, kann jetzt weder für die Lehrkräfte noch für die Lernenden 

ausgesprochen werden, es wird jedoch empfohlen. Wir haben Masken, die gewaschen/gebügelt 

werden können bestellt. Sie sind leider noch nicht eingetroffen. 

Masken können selber genäht oder anders angefertigt werden. Auch ein Tuch ist besser als kein 

Schutz. 

Wichtige Hinweis für den Unterricht: 

Am Donnerstag stehen mit Ausnahme der Brandschutztüren alle Türen offen, damit Sie mit möglichst 

wenig Kontakt in die Klassenräume kommen. Eine Lerngruppe bleibt immer den ganzen Tag in einem 

Raum. Jeder Raum, der belegt war, wird nachmittags besonders gereinigt, um die Vorgaben des 

Infektionsschutzes zu erfüllen. Sie müssen auf den zugewiesenen Plätzen bleiben. Die Pausen 

werden gestaffelt eingeteilt, der Pausengong gilt also nicht. Damit soll vermieden werden, dass zu 

große Gruppen in die Pause oder auf die Toilette drängen. Die Pausenzeit außerhalb des 

Klassenraums wird auf 10min gekürzt. Der Backwarenverkauf bleibt vorerst eingestellt.  Der Unterricht 

beschränkt sich zunächst in allen Klassen auf die Fächer, die auf Prüfungen vorbereiten. 

Als erstes werden mit den Lerngruppen die Hygienehinweise  besprochen. Diese werden in allen 

Räumen ausliegen. Die Lerngruppen werden über die Untis-App über ihren Unterricht informiert. Das 

gilt auch für den Unterricht, der in den nächsten Tagen aufgenommen wird. 

Die Umstände für den Schulstart sind alles andere als ein Grund zum Jubeln und trotzdem freuen wir 

uns darauf, dass es wieder ein wenig losgeht und wir uns wiedersehen. Da diese Umstände noch eine 

ganze Zeit andauern werden: Machen wir das Beste daraus! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Schneider 

Gabrielle Reller 

 

mailto:krankmeldung@pictorius.de

