EUGEN-SCHMALENBACH-BERUFSKOLLEG
des Märkischen Kreises in Halver-Ostendorf
Berufliches Gymnasium, Berufsfachschule und Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung - Sekundarstufe II

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte und Vertreterinnen
und Vertreter der Ausbildungsbetriebe
Ab Montag, 22.02.2021, wird der Schulbetrieb am ESBK teilweise wieder aufgenommen. Oberstufen
und Abschlussklassen dürfen ab dann wieder beschult werden. Wir haben uns in Absprache mit den
Bildungsgangverantwortlichen dazu entschieden, die folgenden Gruppen in die Schule zu bitten:
Berufsschule: EH18 - EH19 - GK18 - RN18
Vollzeit: BFS20 - HH19 - GO18 – GO19
Wesentlich bei unseren Entscheidungen war die Sicherheit aller am Unterricht beteiligten
Personengruppen. Deshalb haben wir einzelne Klassen aufgrund der Größe in andere Räumlichkeiten
verlegt. Auch die Vergleichbarkeit und Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler haben bei
unseren Entscheidungen eine Rolle gespielt.
Natürlich müssen wir alle uns wieder an viele besonderen Regelungen halten und aufeinander Acht
geben:












Es gilt der aktuelle Stundenplan.
Auf dem gesamten Schulgelände muss eine Maske – möglichst OP- bzw. FFP2 – getragen werden.
Die Maskenpflicht behält auch im Unterricht ihre Gültigkeit.
Grds. darf die Maske kurz zum Essen oder Trinken abgesetzt werden. Das sollte nicht im
laufenden Unterricht oder im Gebäude geschehen, sondern in den Pausen draußen im
zugewiesenen Aufenthaltsbereich.
Die jeweils zuständigen Abteilungsleitungen werden Sie über die Bereiche informieren, in denen
Sie sich in den Pausen aufhalten dürfen, durch die Sie das Gebäude betreten oder verlassen und
die Sie zum Parken nutzen dürfen. Halten Sie sich bitte unbedingt an diese Vorgaben.
Die Pausen sollten grundsätzlich im zugewiesenen AUßENBEREICH verbracht werden. Der
jeweilige Innenbereich darf nur bei schlechter Witterung genutzt werden.
Wir alle halten uns an die AHA-Regeln und waschen uns bei Betreten des Raumes die Hände.
Auf den Gängen halten wir uns wieder an den Einbahnstraßenverkehr und immer rechts bis wir
den Raum bzw. die Treppe, die nach oben oder unten führt, erreichen.
Auf den Gängen halten wir Abstand – Sollte der Klassenraum verschlossen sein, wird ebenfalls
Abstand gehalten.

Weitere allgemeine Hinweise:




Verzichten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit auf Fahrgemeinschaften.
Sollten Sie den Bus benutzen, achten Sie auch außerhalb des Schulgeländes auf die geltenden
Abstands- und AHA-Regeln.
Begründete Befreiungen vom Unterricht sind grundsätzlich weiterhin begrenzt möglich,
unterliegen aber strengen Vorgaben – Sprechen Sie bei Bedarf bitte mit der zuständigen Klassenbzw. Abteilungsleitung.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie gerne die zuständige Klassen- bzw. Abteilungsleitung.
Wir wünschen uns allen einen guten und sicheren Start.
Mit freundlichen Grüßen
K. Störring – U. Fröndhoff

