
Information zum Unterricht während der Corona-Pandemie in den Köche-Klassen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ab Donnerstag (23. April) wird der Unterricht für die Abschlussklassen wieder aufgenommen. Das 

bedeutet, dass Sie an Ihrem normalen Schultag wieder zur Schule kommen müssen. Es handelt sich 

hierbei nicht um eine freiwillige Entscheidung, sondern um eine bestehende Schulpflicht. Der Unterricht 

wird sich auf die Prüfungsvorbereitung beschränken und ca. 6 Unterrichtsstunden lang dauern. Beginn ist 

um 8:00 Uhr, um nicht alle Klassen gleichzeitig starten zu lassen. Die Pausenzeiten werden individuell 

angepasst. Es stehen Ihrer Klasse die Klassenräume 147 und 148 zur Verfügung. Um einen möglichst 

großen Abstand zwischen den Lernenden zu ermöglichen, wird die Lerngruppe, vom Unterrichtenden, auf 

zwei Klassenräume aufgeteilt. Die Tische und Stühle wurden so angeordnet, dass ein Abstand von 2 

Metern eingehalten werden kann. Wir bitten Sie, folgende Verhaltensregeln dringend einzuhalten: 

 Es besteht in der gesamten Schule Nasen-Mund-Schutz-Pflicht. Das bedeutet, dass Sie nur mit 

Nasen-Mund-Schutz am Unterricht teilnehmen dürfen. 

 Reinigen Sie sich direkt nach Betreten des Raumes die Hände. 

 Begeben Sie sich bitte bei Ankunft sofort zu Ihrem Klassenraum und nehmen Sie einen Platz ein. 

Diesen Platz behalten Sie unbedingt für den Rest des Unterrichtstages bei.  

 Verrücken Sie auf keinen Fall Tische und Stühle in den Klassenräumen. 

 Halten Sie sich an die Regeln der „Hust- und Niesetikette“. 

 Waschen Sie sich oft und gründlich die Hände. 

 Halten Sie Abstand von anderen Personen. 

 Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz, um einen Ausschluss vom Unterricht zu vermeiden 

 Benutzen Sie ausschließlich das Treppenhaus, das vom Lehrerparkplatz hoch zu den 

Klassenräumen führt. 

 Kommen Sie bei einer bestätigten Corona-Erkrankung oder einem entsprechenden Verdacht nicht 

zur Schule. 

Sonderregelung für den Oberstufen-Projektunterricht: 

Die Oberstufenprojekte werden mit den Mittelstufenprojekten getauscht (siehe aktuellen Projektplan auf 

Padlet-Seite oder der Köche-Homepage). Um möglichst geringe Kontaktzeiten zu gewährleisten werden 

die Menüs und der Arbeitsablaufplan in Eigenleistung erstellt und Herrn Grote oder Herrn Kröger 

zugesendet. Der Warenkorb wird Ihnen frühzeitig auf der Padlet-Seite zur Verfügung gestellt. Sie werden 

nur am Tag der Speisenbereitung in der Schulküche erscheinen, um Ihr Menü zu kochen. Die Verkostung 

und Bewertung erfolgt, in Ihrem Beisein, durch Herrn Kröger und Herrn Grote. Ihr erster Berufsschultag 

wird somit auch in der Projektwoche durchgeführt. Die genaue Regelung der einzelnen Projektwochen wird 

zeitnah durch die Klassenleitungen bekannt gegeben.  

Risikogruppe 

Sollten Sie oder ein Angehöriger Ihres Haushaltes zu einer Risikogruppe gehören, so teilen Sie dies bitte 

ohne nähere Angaben von Gründen schriftlich Ihrer Klassenleitung mit. In diesem Fall müssen Sie nicht am 

Unterricht teilnehmen. Ohne schriftliche Mitteilung gilt Ihr Fehlen als unentschuldigt. 

Regeleinhaltung 

Die genannten Regelungen gelten ab sofort für unbestimmte Zeit. Wir sind uns bewusst, dass diese vielen 

Einschränkungen beinhalten und oftmals unbequem sind. Trotzdem möchten wir Sie dringend dazu 

auffordern, sich an diese Regelungen und weitere Anweisungen zu halten, um eine Prüfungsvorbereitung 

vor Ort zu ermöglichen und uns alle so weit wie möglich zu schützen. Ein Verstoß gegen die Hygiene-

/Abstandsregeln oder das Tragen des Nasen-Mund-Schutzes kann einen sofortigen Unterrichtsausschluss 

zur Folge haben. 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

Ihr Team im Bildungsgang Köchin/Koch 


