
07.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
viele von Ihnen, aber auch Betriebe und Eltern fragen immer häufiger: Wann beginnt der Präsenzunterricht? 
Auch wir haben mit Klarstellungen gerechnet. In der gestrigen 20. Schulmail (hier) wurden die Berufskollegs 
leider nur in einem Nebensatz erwähnt, so dass wir nun aber mit Informationen noch an diesem Abend rechnen. 
Die Bedingungen, die aus den neuen Informationen hervorgehen, müssen dann an unsere Situation angepasst 
werden: Ca. 250 Schülerinnen und Schüler besuchen in einem abgestuften System bereits wieder den 
Präsenzunterricht und werden dies auch weiterhin tun (Berufsschule Oberstufe, Internationale Förderklassen, 
Handelsschule). Zusätzlich finden derzeit zahlreiche Prüfungen zur Fachhochschulreife und dem Abitur statt, bei 
der alle zur Verfügung stehenden Lehrkräfte eingebunden sind. Viele Kolleginnen und Kollegen gehören einer 
Risikogruppe an und müssen derzeit ausschließlich Online-Unterricht erteilen. Jede Klasse muss in zwei, drei 
oder vier Gruppen geteilt werden, je nach Größe der zur Verfügung stehenden Räume und Klassenstärke. 
 
Aus all diesen Bedingungen und Erfahrungen der letzten Wochen werden wir nach Bekanntgabe der 
Informationen für Berufskollegs einen neuen Stundenplan erstellen. Ob dieser über WebUntis dargestellt werden 
kann, hängt von der Komplexität des Plans ab. Im Laufe der nächsten Woche werde ich Sie über den Stand der 
Planungen informieren. Mit einem Start weiterer Klassen im Präsenzunterricht ist aber nicht vor dem 13.05.2020 
zu rechnen. 
 
Zu allen Planungen besteht das oberste Gebot, dass der Gesundheitsschutz gewährleistet wird! Und hierzu gibt 
es seit heute eine wichtige Information, die nur für Wuppertaler Schulen gilt: 
"Der Krisenstab der Stadt hat heute eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Schutzen für weiterführende 
Schulen in allen Bereichen außerhalb der Klassenräume beschlossen. Die Stadt empfiehlt außerdem dringend 
den weiterführenden Schulen das Tragen von Mund-Nase-Schutz auch während des Unterrichts. Sie appelliert an 
Eltern und Schulleitungen, auf die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Kollegien entsprechend einzuwirken. 
Die Regelung soll bis Ende Mai gelten." (aus einer heutigen Mail des Krisenstabes Wuppertal an alle Schulen) 
Diese Pflicht besteht ab Montag, 11.05.2020. Damit dürfen Sie das Schulgelände und die Schulgebäude 
nur noch mit entsprechendem Schutz betreten! 
 
Leider konnte ich Ihnen mit dieser Mail keine befriedigende Antwort auf die Frage des Beginns weiteren 
Präsenzunterrichtes geben. Ich hoffe aber, dass wir bald in die nächste Phase übergehen können und die 
Kolleginnen und Kollegen viele von Ihnen demnächst auch wieder in den Räumen unserer Europaschule 
begrüßen können! 
 
-- 

Viele Grüße 
  
Bernd Grabowsky 
Schulleiter 
  
Berufskolleg Barmen 
der Stadt Wuppertal 
Europaschule 
	

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-2020/200506/index.html

