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Unterricht im A2 2020 nach der Sommerpause - Gesundheitsbestätigung 
 

 

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, sehr geehrte Duale Partner, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie bereits angekündigt, findet der Unterricht nach den Ferien wieder ohne 
Abstandsregeln im Klassenzimmer in jeder Blockwoche, jedoch immer noch 

mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen statt. Wir freuen uns auf den wichtigen 
Schritt auf dem Weg zur Rückkehr in die Normalität, hoffen jedoch auch, dass die 

Lockerungen nicht zur Nachlässigkeit bei der Einhaltung der sonstigen Corona-Re-
gelungen führen. Ziel ist es den Schulbetrieb sicherzustellen, damit die Berufs-

schule vor Ort Ihren Auftrag erfüllen kann. Dabei müssen alle mithelfen. 

 
Neben den allgemeinen Vorgaben der Corona-Verordnung gelten insbesondere fol-

gende Regelungen weiter bzw. sind neu: 
 

1. Die gesamte Klasse wird in Ihrem Stammraum beschult. Die Abstandsre-

gel gilt im Klassenzimmer nicht mehr. 

 

2. Die Maskenpflicht erstreckt sich ab dem Beginn des A2-Blocks 

(14.09.2020) laut Corona-Verordnung jetzt zusätzlich auch auf den Pau-

senhof. Um die Regelung durchführbar und kontrollierbar zu machen, 

wird der Pausenhof der Schule auf den Nordhof (Lehrerparkplatz) ver-

legt – dort herrscht auch Rauchverbot.  

Die Pausenaufsicht erstreckt sich auf den Nordhof.  

 

Der Innenhof ist jetzt nur noch Internatshof und Hof des Gesundheitsam-

tes. Er bleibt Raucherzone und dort herrscht auch keine Maskenpflicht. 

Auf dem Innenhof gilt aber weiterhin das Abstandsgebot von 1,5 m! 

 

3. Alle Schülerinnen und Schüler müssen ein Formular „Gesundheitsbestä-

tigung“ ausfüllen, um am Unterricht an der Landesberufsschule teilneh-

men zu dürfen (siehe Anlage). 

Das Formular muss ausgefüllt am Beginn des A2-Blocks über die erste 

Fachlehrkraft des Unterrichtstages bei dem/der Klassenlehrer/-in abgegeben werden. Schülerin-

nen und Schüler, die keine Möglichkeit zum Ausdruck des Formulars haben, können dies auch in 

der ersten Schulstunde am 14.09.2020 nachholen. 
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Schülerinnen und Schüler, bei denen ein Ausschlussgrund (Ausschlussgründe sind auf dem For-

mular Gesundheitsbestätigung angegeben) vorliegt, können nicht vor Ort beschult werden und 

dürfen zum A2-Block nicht anreisen. Fällt der Ausschlussgrund weg, findet die Beschulung wie-

der an der Landesberufsschule statt. 

Auszubildende, bei denen ein Ausschlussgrund vorliegt, melden dies unverzüglich ihrer Klassen-

lehrerin/ ihrem Klassenlehrer und ihrem Ausbilder im Betrieb! 

 

4. Im praktischen Unterricht in der Küche gilt grundsätzlich Maskenpflicht. 

 

5. Weiterhin gilt, dass die Fachlehrkraft in ihrem Unterricht besondere Regeln treffen kann (z.B. 

Maskenpflicht, zusätzliche Lüftungsregelungen). 

 
Wir hoffen, dass alle am Schulbetrieb Beteiligten weiterhin verständnisvoll sind und sich an die besonderen 

Regelungen halten. Vielleicht ist die ein oder andere Regelung nicht immer leicht verständlich, sie dient 
aber dazu, den Unterricht in Corona-Zeiten vor Ort zu ermöglichen und dies hat gegenüber dem Fernun-

terricht deutliche Vorteile. Bitte setzen Sie die Lockerungen nicht aufs Spiel, indem Sie die Schutzgebote 

nachlässig beachten – Ihre Gesundheit und der erfolgreiche Besuch des Berufsschulunterrichts stehen auf 
dem Spiel! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns auf den A2-Block im Prä-

senzunterricht ohne tiefgreifende organisatorische Einschränkungen und hoffen weiterhin auf eine mög-

lichst zügige gemeinsame Überwindung der Krise – bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

im Namen des gesamten Kollegiums der Landesberufsschule 

 

 

 

Robert Fechteler 

Schulleiter 
 
 


