Hannah-Arendt-Schule

Regionales Berufsbildungszentrum Flensburg – Anstalt des öffentlichen Rechts

Stand 29.07.2021

Liebe Schüler*innen, Eltern, Ausbilder*innen,
Liebe Kolleg*innen,
mit dieser Information möchten wir über den aktuellen Stand zur Planung des Schuljahres
2021/22 informieren. Die Information basiert auf den Vorgaben des Landes sowie vor dem Hintergrund der wieder zunehmenden Infektionszahlen insbesondere in den Altersgruppen, die an den
beruflichen Schulen unsere Schüler*innen sind
Zusätzlich zu den angekündigten Maßnahmen aus dem Bildungsministerium werden wir daher
abgestimmt mit den Nachbarschulen einige Ergänzungen vornehmen, um zu verhindern, dass sich
an der Schule keine Infektionsketten ergeben. Wir bitten um Ihr Verständnis!
Präsenzunterricht
Es findet für alle Klassen Präsenzunterricht statt.
Zur Vorbereitung der Kompetenzen für das digitale Lernen, können Untersichtsequenzen oder
Reihen in digitaler Form erfolgen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Vorgehen in den betroffenen Lehrerteams abgestimmt wird und ganze Tage verlegt werden. Der Umfang der digitalen Unterrichtsangebote sollte in der Summe nicht 20% übersteigen.
Masken
In allen Innenräumen/ Fluren sind Masken zu tragen. In den Außenanlagen besteht keine Pflicht
zum Tragen einer Maske. Sollten Masken benötigt werden, werden diese durch die Lehrkräfte
ausgegeben.
Testpflicht
Es besteht die Pflicht zum Selbsttest oder Testnachweis (2 pro Woche – bei Vollzeit: Montag und
Donnerstag, bei Teilzeit nach sinngemäßer Entscheidung durch die Klassenlehrkraft).
Der Test findet in der Klasse zum Unterrichtsbeginn unter Aufsicht der Lehrkräfte statt.
Alternativ:
 Vollständig geimpft
 Genesen
 Nachweis des Tests durch schriftliche Selbstauskunft oder öffentlichen Test.
Die Nachweise sind durch die Klassenlehrkräfte zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind
außerhalb des Klassenbuches (Ordner im Sekretariat) zu verwahren und nach drei Monaten zu
vernichten.
Die Ausgabe der Tests an die Lehrkräfte erfolgt wie bisher.
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Es gilt auch weiterhin:
Sind die SuS nur an einzelnen Tagen anwesend, ist der Test an diesem Tag erforderlich. Verweigert
ein*e SuS den Test oder die Selbsterklärung, hat der/die SuS das Schulgelände unverzüglich zu
verlassen. Den Lehrkräften übertragen wir hiermit für diesen Fall das Hausrecht.

Sollte ein*e SuS ein positives Testergebnis mitteilen oder am Morgen ein Test positiv ausfallen,
dürfen die Informationen nicht der Klassengemeinschaft mitgeteilt werden. Macht dies die/der
SuS eigenständig, kann das toleriert werden.
Beraten Sie ggf. die betroffenen SuS, damit sie in der Ausnahmesituation richtig handeln.
Bitte teilen Sie positive Ergebnisse (Name, Klasse) dem Büro mit.
Testpflicht der Lehrkräfte
Alle Mitarbeiter*innen an der Schule sind verpflichtet, sich zweimal in der Woche zu testen. Bitte
wählen Sie sinnvolle Präsenztage aus und dokumentieren Sie den Testzeitpunkt eigenständig.
Ausgenommen sind vollständig Geimpfte oder Genesene.
Kohorten
Die Kohortenregelung ist aufgehoben, jedoch tragen bitte Sie mit allen Maßnahmen dazu bei, dass
die einzelnen Schülergruppen sich nicht unnötig begegnen und vermischen.
Hierzu dient u. a. die Fortführung der „Bewegungspausen“ zeitversetzt zu den regulären Pausenzeiten.
Der Unterricht in den Klassen findet ohne Abstandsgebot der SuS untereinander statt – jedoch in
den ersten Wochen mit Maske.
Die Lehrkräfte halten zu den SuS einen Mindestabstand von 1,5 m. Das Abstandsgebot von mind.
1,5 m gilt auch außerhalb der Klassen zu anderen Mitschüler*innen, zu allen Lehrkräften, der
Schulverwaltung und den pädagogischen Mitarbeiter*innen.
Das Abstandsgebot von 1,5 m ist auch auf den Wegen zu den Plätzen einzuhalten. Bitte bilden Sie
daher keine Gruppen auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg nach Hause oder in den Pausen.
Gehen Sie immer sofort in Ihre Klassenräume und verlassen Sie diese nur einzeln oder nach Aufforderung durch die Lehrkräfte. Auf den Fluren dürfen sich keine Schülergruppen aufhalten. Die
Pausen werden in der Regel in den Klassenräumen stattfinden. In den Pausen sind die Fenster zu
öffnen und für einen kompletten Luftaustausch offen zu halten. Während des Unterrichts sind
zudem alle 30 min für eine Lüftungspause alle Fenster zu öffnen.
Auch der Sportunterricht ist möglich. Sie organisieren das Umkleiden in Klassen und die im Sport
gewählten Themen ermöglichen einen Abstand, der eine Gefährdung reduziert.
Hygiene
Bitte nutzen Sie die Toiletten auch zum regelmäßigen Händewaschen.
Beachten Sie die bekannten und auch in allen Räumen ausgehängten Hygienerichtlinien.
Das Ziel ist, eine mögliche Ansteckung zu reduzieren.
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Digitaler Unterricht
Digitaler Unterricht wird daher weiterhin zum festen Bestandteil unser methodischen Unterrichtsüberlegungen gehören und findet ergänzend zum Präsenzunterricht in verschiedenen Formen statt (fachliche Vorbereitungen, Hausaufgaben etc.). Wir sind der Überzeugung, dass das
digitale Lernen und Arbeiten ein Teil der beruflichen Realität ist und noch stärker werden wird.
Wir wollen daher den notwendigen Kompetenzerwerb für z.B. Videokonferenzen oder berufliche
Fort- und Weiterbildungen fördern.
Es ist wichtig, dass sich die Schüler*innen aktiv um eine digitale Erreichbarkeit kümmern, damit
die Zielsetzung erreicht wird. Zum einen ist ein WLAN-Zugang auch im häuslichen Umfeld notwendig und darüber hinaus sollten alle Schüler*innen über ein Endgerät verfügen, das ein Lernen
ermöglicht.
Laptop-Ausleihe
Um an einem digitalen Unterrichtsangebot teilnehmen zu können, benötigen SuS ein funktionierendes Endgerät. Wir verleihen daher weiterhin die mobilen Geräte der Schule. Schüler*innen, die
ein Gerät benötigen, melden sich in den ersten Schultagen bei ihren Lehrkräften, so dass die Ausleihe je Klasse organisiert werden.
Leistungsbewertung auch für digital erarbeitete Unterrichtsinhalte
Die im Fernunterricht erbrachten Leistungen werden bei der Notenfindung berücksichtigt. Ist die
Teilnahme am Fernunterricht aus nachvollziehbaren Gründen nicht möglich, hat dies nur keine
negativen Auswirkungen, wenn die Gründe entschuldigt werden. Dies muss daher sehr zeitnah mit
den Lehrkräften abgestimmt werden und nicht erst im Nachhinein.
Rauchverbot
Auf dem gesamten Schulgelände und vor der Schule gilt bis auf weiteres absolutes Rauchvorbot.
Dies dient dem Schutz aller Beteiligter und soll auch dazu beitragen, dass sich Schüler*innen nicht
in Gruppen zusammenfinden. Wir gehen davon aus, dass die Befolgung für alle umsetzbar ist.
Sollten Sie rauchen müssen, beschränken Sie dies auf den Weg vor und nach der Schule und entfernen Sie sich bitte vor dem Beginn des Rauchens weitläufig vom Schulgelände.
Umgang mit Erkältung und anderen Symptomen, die in Zusammenhang mit einer CoVid-19 Virusinfektion genannt werden. (s.a. Formblatt Hygienebelehrung des Ministeriums)
Sollten sich Symptome wie Geschmacksverlust, trocknen Husten, Erkältung, Fieber, Körperschmerzen etc. bei Ihnen bemerkbar machen, kommen Sie nicht in die Schule.
Melden Sie sich telefonisch bei Ihrem Arzt und klären Sie die Erkrankung. Melden Sie sich ebenfalls bei Ihren Lehrkräften, damit Sie mit Unterricht digital versorgt werden.
Die gleiche Anweisung erhalten auch die Lehrkräfte, so dass auch im Fall von Symptomen bei
Lehrkräften Ihr Unterricht digital erfolgt.
Besondere Hinweise zur Einschulung neuer Schülerinnen und Schüler (SuS)
Einschulung
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Die Einschulung erfolgt dezentral je Klasse. Die entsprechenden Klassenräume sind umgehend
aufzusuchen. Zur Unterstützung und Orientierung stehen an den Eingängen Kolleg*innen bereit.
Die Einschulungen finden wie angekündigt statt. Sie werden auf dem Schulhof von Lehrkräften
empfangen und bekommen Informationen darüber, in welchen Räumen Ihre Klasse eingeschult
wird. Wir helfen Ihnen, dass Sie zügig diese Räume finden.
Alle weiteren Informationen bekommen Sie dann bei der Einschulung von Ihren zukünftigen Lehrer*innen.
Wir freuen uns auf den Schulstart mit Ihnen - schon jetzt herzlich willkommen.
Das Schulleitungsteam des RBZ Hannah-Arendt-Schule
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