Regelungen zum Unterricht der Klassen 10BÜA1-6 ab 03.05.2021

Unterricht:
•

•

•

Der Unterricht findet in Präsenz an der Theodor-Heuss-Schule statt. Es
besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske sowie zur
Einhaltung der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln.
Der berufsbezogene Unterricht an der Werner-von-Siemen-Schule findet
weiterhin nicht statt. Sie erhalten dafür Unterricht an der Theodor-HeussSchule wie bisher.
Das Langzeitpraktikum in der Klasse 10BÜA6 wird von denjenigen
Schülerinnen und Schülern fortgesetzt, die einen Praktikumsplatz haben. Sie
haben montags und freitags die Möglichkeit, einen Selbsttest in der Schule zu
machen.

Corona-Tests:
•

•

•

Sie sind zur Teilnahme am Präsenzunterricht nur berechtigt, wenn Sie ein
negatives Testergebnis eines sog. Bürgertests (nicht älter als 72 Stunden)
vorlegen können oder zu gegebener Zeit einen Antigen-Selbsttest in der
Schule gemacht haben und ein negatives Testergebnis nachweisen können.
Die Tests in der Schule finden i. d. R. montags und donnerstags in Ihrer
ersten Unterrichtsstunde statt. Hierfür ist es zwingend notwendig, dass Sie
pünktlich zum Unterricht erscheinen und die Anweisungen der Lehrkräfte
zur Selbsttestung befolgen. Ein verspätetes Erscheinen führt zum
Ausschluss vom Präsenzunterricht, sofern Sie keinen Bürgertest mit
negativem Testergebnis vorlegen können. Ihr Fehlen gilt dann als
unentschuldigt.
Sollten Sie an den Testtagen nicht in der Schule sein, müssen Sie einen
Bürgertest machen bzw. beim Selbsttest am nächsten Testtag in der
Schule teilnehmen, um wieder am Präsenzunterricht teilnehmen zu
dürfen. Bis dahin verbringen Sie die Lernzeit zuhause mittels Aufgaben Ihrer
Lehrkräfte. Dabei haben Sie die Lehrkräfte zu kontaktieren und die
Bearbeitung des Lernstoffs sicherzustellen. Mit einer Betreuung durch die
Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht können Sie jedoch nicht rechnen.
Über Ihre Testergebnisse führen Sie mittels Laufzettel der Schule Buch.
Hierauf ist auch Ihre Einwilligung bzw. die Einwilligung Ihrer
Eltern/Sorgeberechtigten zur Teilnahme an den wöchentlichen Selbsttests
vermerkt. Sie müssen diesen Laufzettel täglich mitbringen und zu jedem
Stundenbeginn Ihren Lehrkräften vorlegen.

Abschlussprüfungen:
•

Die Abschlussprüfungen finden wie geplant statt.

