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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

der Ausbruch des Virus COVID 19 stellt uns alle, auch aus schulischer Sicht, vor große 
Herausforderungen. Regulärer Unterricht war lange Zeit nicht möglich und wurde durch Lernen 
auf Distanz ersetzt. Erst langsam kehren alle Schülerinnen und Schüler wieder zu geregeltem 
Unterricht in die Schule zurück. Die hygienischen Vorgaben zur Eingrenzung des Virus machen 
es uns aber leider unmöglich, die Schülerinnen und Schüler einer Klasse gleichzeitig zu 
beschulen.  

 

Sie stellen sich sicher Fragen, wie es in der Schule unter diesen Bedingungen weitergehen 
wird.  

 

Bis zu den Sommerferien und mit großer Wahrscheinlichkeit auch weit darüber hinaus, wird 
das rollierende Unterrichtssystem fortgesetzt werden und durch Unterricht auf Distanz ergänzt 
bzw. ersetzt. Dies ist für alle Beteiligten neu und erfordert insbesondere von Ihnen, liebe 
Schülerinnen und Schüler, ein hohes Maß an eigenständiger Mitarbeit.  

Zögern Sie daher bitte nicht, Hilfe von Seiten der Schule in Anspruch zu nehmen! Sprechen 
Sie Ihre Lehrerinnen und Lehrer bei fachlichen Problemen an! Wenn Sie merken, dass Sie 
Schwierigkeiten mit dieser Art des Unterrichtens haben, wenden Sie sich an das 
Beratungsteam oder an das Team der Schulsozialarbeit unserer Schule.  
 

Wir sind für Sie da! 

 

Ihre Lehrerinnen und Lehrer werden Sie bald über den aktuellen Stand Ihrer Leistungen 
unterrichten. Sollten Sie zwischen zwei Noten stehen, haben Sie die Möglichkeit, diese durch 
eine zusätzlich zu erbringende Leistung zu verbessern. Sprechen Sie dazu bitte Ihre 
Fachlehrerin oder Ihren Fachlehrer an. 

 

In diesem Schuljahr werden grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 
11 in allen Bildungsgängen versetzt. Dies gilt auch dann, wenn die Leistungsanforderungen 
einer Klasse oder Jahrgangsstufe nicht erfüllt sind. Das ist zunächst eine gute Nachricht. Einige 
werden sich aber vielleicht die Frage stellen, ob es nicht doch besser wäre, die Jahrgangsstufe 
zu wiederholen.  

 

Sollte eine Wiederholung der Klasse bzw. Jahrgangsstufe für Sie in Betracht kommen, steht 
Ihnen Ihre Klassenleitung gerne für einen Beratungstermin zur Verfügung. Leider dürfen 
Erziehungsberechtigte die Schule zurzeit noch nicht wieder betreten. Sprechen Sie daher bitte 
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mit Ihrer Klassenleitung ab, in welcher Form die Beratung erfolgen soll. Am einfachsten 
erreichen Sie die Klassenleitungen über die E-Mail-Adresse. Sie finden diese unter Kontakte 
auf unserer Homepage www.berufskolleg-borken.de.  

 

Sollten Sie sich dazu entscheiden, das Schuljahr freiwillig zu wiederholen, bitten wir Sie, den 
beigefügten Antrag auszufüllen und spätestens bis zum 23. Juni 2020 unterschrieben in den 
Briefkasten des Sekretariates einzuwerfen. 

 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an die Klassenleitungen wenden. 

 

Achten Sie bitte auch auf die Verlautbarungen auf unserer Homepage, auf der aktuelle 
Informationen bereitgestellt werden. 

 

 
 

Bleiben Sie gesund und optimistisch! 
 
 
Schulleitung 

Annette Sühling  und     Stefan Bäumer  


