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 Kempen, den 18.02.2021  

Rückkehr von Prüfungsklassen in den Präsenzunterricht 

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

gemäß der Vorgabe des Ministeriums für Schule und Bildung können wir die Schülerinnen und Schüler 

der Klassen, die im Frühjahr / Sommer 2021 Abschlussprüfungen absolvieren müssen oder deren 

Leistungen in solche Prüfungen unmittelbar einfließen, wieder in Präsenz unterrichten. Dies geschieht 

in enger Absprache mit der Schulaufsicht und so werden wir ab dem 

22.02.2021 

einige betreffende Klassen im Wechselunterricht beschulen. Das heißt, dass es verschiedene 

angepasste Modelle gibt, in welchen zum Beispiel die Klassen geteilt werden und im wöchentlichen 

Wechsel eine Hälfte der Lerngruppe in Präsenz, die andere Hälfte in Distanz am Unterricht teilnehmen 

wird. Auch wird ein zeitversetzter Beginn bzw. ein zeitversetztes Ende geplant. Wie dies im Einzelnen, 

klassenbezogen organsiert wird, teilen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mit.   

Da uns die Gesundheit Ihrer Auszubildenden am Herzen liegt und wir Ihre innerbetriebliche Situation 

ebenfalls im Blick haben, müssen wir auf strengste Einhaltung der Hygieneregeln bestehen. Diese 

finden Sie / Ihre Auszubildenden auf unserer Website, auf unseren Seiten in den sozialen Netzwerken 

sowie als Aushang in der Schule. Neben den Ihnen sicher allen bekannten AHA – L - Regeln gelten für 

die Schülerinnen und Schüler, die in den Präsenzwochen in der Schule anwesend sein werden, weitere 

zusätzliche Maßnahmen. So herrscht im jeweiligen Schulgebäude ein absolutes Aufenthaltsverbot 

vor und nach dem Unterricht sowie in allen Pausen. Insbesondere in den Pausen sind die 

Abstandsregeln von mindestens 1,50 m zur nächsten Person einzuhalten. Gruppenbildungen sind 

untersagt. 

Der Unterricht wird bis auf kommunizierte Ausnahmen nach Plan stattfinden – lediglich der Ort der 

Beschulung wird für die Prüfungsklassen von der Distanz im Wochenwechsel zum Präsenzunterricht 

geändert. Für alle Schülerinnen und Schüler besteht für beide Unterrichtsformen Anwesenheitspflicht. 

Notwendige Klassenarbeiten werden unter Wahrung von größeren Abständen und unter strenger 

Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden. Informationen hierzu erhalten Ihre Auszubildenden von 

ihren Klassen- und Fachlehrern.  

Detaillierte Informationen finden Sie ab 22.02.2021 auch auf www.rmbk.de.  

Wir denken, dass Ihre Auszubildenden sich damit trotz der Umstände möglichst optimal auf Ihre 

Prüfungen vorbereiten können und werden Sie über aktuelle Änderungen und Anpassungen 

informieren. 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 
Elke Terbeck Schulleiterin,  

Rhein-Maas Berufskolleg 

http://www.rmbk.de/

