
   

 

Verhaltensregeln und allgemeine Hinweise zum Schulbesuch 
 am Berufskolleg Wesel 

auf Grundlage der erlassenen Schutzmaßnahmen 
vor Ausbreitung des Corona-Virus (Covid-19) 

 
Gültigkeit: Bis einschließlich 26.06.2020 oder vorzeitig auf Widerruf 
 
Allgemeine Vorgaben 
 Grundsätzlich gilt auf dem gesamten Schulgelände ein Sicherheitsabstand von 1,5 m 

zwischen Personen.  

 Das Zusammenstehen in Gruppen, die diesen Sicherheitsabstand nicht einhalten, ist 
verboten. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Hygieneregeln, die im Gebäude 
und den Klassen aushängen. 

 Die Pausen sind bei trockenem Wetter grundsätzlich auf dem zugewiesenen 
Schulhof zu verbringen. 

 Das Schulgelände und Schulgebäude dürfen nur für Unterricht, Prüfungen 
Beratungsgespräche oder Anliegen im Schulsekretariat betreten werden. 
Anschließend sind Schulgebäude und –gelände umgehend wieder zu verlassen. 

 Die Cafeteria der Schule bleibt geschlossen. Die zentralen Wasserspender dürfen 
nicht genutzt werden. 

 Bei einer Infektion mit dem Corona-Virus oder bei Verdachtsfällen einer Infektion ist 
die Schule sofort zu informieren (Klassenleitung oder Sekretariat).  

 Bei einer symptomatischen Erkrankung darf die Schule nicht betreten werden. 
Folgende Symptome führen zum Ausschluss von Unterricht oder Teilnahme einer 
Prüfung: Rachenschmerzen, Husten, Fieber, Schnupfen, sonstige Symptome einer 
Atemwegserkrankung, allgemeine Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen, 
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Die Symptome 
sollten durch eine medizinische Untersuchung auf Covid-19 abgeklärt werden. 

 Das Sekretariat der Schule darf nur in Notfällen aufgesucht werden. Für allgemeine 
Anfragen oder Bescheinigungen kann telefonisch (0281-966610) oder via Mail 
(buero@verwaltung.bkwesel.de) Kontakt aufgenommen werden. 

 
Vor Betreten des Schulgeländes 
In allen Klassenräumen wird der erforderliche Mindestabstand zwischen Personen (1,5 
m) eingehalten. Das kann aber nicht auf allen Verkehrswegen wie Fluren und Treppen-
häuser garantiert werden. Aus diesem Grund besteht die Pflicht, innerhalb des Gebäu-
des eine Mund-Nasen-Schutzmaske (MNS-Maske) zu tragen. Hierfür werden alle Schüle-
rinnen und Schüler gebeten, eine eigene MNS-Maske mitzubringen. Wer keine MNS-
Maske hat, erhält diese vor Beginn des Unterrichts an den beiden Schuleingängen 
(Haupteingang Sporthalle und Lehrerparkplatz). 
 
 
 
 

bitte wenden 

mailto:buero@verwaltung.bkwesel.de


 

 

 

 

 

Verhalten im Schulgebäude 
Nach Betreten des Schulgebäudes gehen die Schülerinnen und Schüler über die aus-
geschilderten Treppenaufgänge direkt zu ihrem Klassenraum. 
 
An verschiedenen zentralen Stellen im Schulgebäude befinden sich Desinfektionsspen-
der. Hier oder an den mit Seife ausgestatteten Waschbecken reinigen sich alle Schüle-
rinnen und Schüler vor Beginn des Unterrichts die Hände. 
 
Die Klassenräume sind vor Beginn des Unterrichts bereits geöffnet. Schülerinnen und 
Schüler betreten sofort den Klassenraum und setzen sich an einen der freigegebenen 
Tische. Dieser Sitzplatz wird am Unterrichtstag nicht gewechselt oder getauscht. An je-
dem Tag wird für jeden Klassenraum ein Sitzplan mit den Namen festgehalten und do-
kumentiert. Alle Klassenräume sind so von der Auslastung ausgelegt, dass für jede Person 
mindestens 4 qm zur Verfügung stehen und der Mindestabstand zwischen den Sitzplät-
zen 1,5 m beträgt. Tische dürfen von ihrem Platz nicht verstellt werden. 
 
Solange sich keine Personen durch den Klassenraum bewegen, besteht innerhalb der 
Klassenräume keine Verpflichtung zum Tragen einer MNS-Maske, da der erforderliche 
Mindestabstand gegeben ist. 
 
Die Klassenräume werden nach jeweils ca. 45 Minuten gründlich gelüftet. 
 
In den Pausen und nach dem Unterricht werden die ausgeschilderten Treppenabgänge 
genutzt. Dadurch entsteht für den Zu- und Abgang zu bzw. von den Klassenräumen ein 
weitgehendes „Einbahnstraßensystem“ in den Treppenhäusern. 
 
Die Klassen, die im Gebäudeteil A unterrichtet werden, nutzen den Pausenbereich A vor 
den Sporthallen (Eingang West). Die Klassen, die im Gebäudeteil B unterrichtet werden, 
nutzen den neuen Pausenbereich B vor dem Eingang Nord (vom Lehrerparkplatz kom-
mend). 
 
Die festen Pausenzeiten werden abgeschafft. Pausen erfolgen durch Festlegung der un-
terrichtenden Lehrerinnen und Lehrer. 
 
Der Zugang zu den zentralen Toiletten wird geregelt: Es können nur jeweils max. 3 Perso-
nen die Damen- bzw. Herrentoilette benutzen. Für Wartende sind vor den Toiletten auf 
dem Fußboden Abstandsmarkierungen angebracht worden. 
 
Im Alarmfall gelten die ausgewiesenen Fluchtwege, das Gebäude ist schnellstmöglich 
zu den Sammelplätzen verlassen. 
 
Die Schulleitung ist ausdrücklich vom Schulministerium und Schulträger verpflichtet wor-
den, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen. Das bedeutet, dass Schülerinnen und 
Schüler, die gegen die hier vorgegebenen Verhaltensregeln verstoßen, für den Unter-
richtstag von der Schule verwiesen werden.  
 
Für Prüfungen gelten besondere Bestimmungen. Darüber erhalten die Prüflinge vor den 
Prüfungsterminen zusätzliche Hinweise. 
 
Wesel, 22.04.2020 
 
Christian Drummer-Lempert, Schulleiter 


