
 
Liebe Schülerinnen und Schüler des RWB! 

Wie geht es nach den Osterferien weiter? 

 

Viele Schülerinnen und Schüler warten darauf, 

dass sie endlich wieder zum Unterricht ans 

RWB kommen dürfen und ihre Mitschülerinnen 

und Mitschüler wiedersehen. 

Wir hätten Sie sehr gerne alle wieder zu uns eingeladen! Aber die 

Landesregierung in NRW hat gestern Abend entschieden: In der 

nächsten Woche (12.04. bis 16.04.2021) findet für alle Klassen 

Distanzunterricht statt. Präsenzunterricht haben nur die 

Abschlussklassen. Das tut uns sehr leid!  

 

Welche Klassen haben Präsenzunterricht (Unterricht in der Schule)? 

• Oberstufe der Dualen Ausbildung (wenn die Prüfungsphase noch nicht be-

gonnen hat) 

• Berufsfachschule 2 

• Klasse 12 der Zweijährigen Berufsfachschule (FHR) 

• Jahrgangsstufe 12 des Beruflichen Gymnasiums (AHR). 

• Für alle anderen Lerngruppen findet weiterhin Distanzunterricht (von zu 

Hause aus oder aus den Internaten) statt. 

• Wenn Sie in einem der Internate wohnen, nehmen Sie bitte Kontakt auf und 

sagen Bescheid, wann Sie anreisen werden. 

 

 



 
Ich mache in diesem Jahr den Hauptschulabschluss (AV oder B1). Warum 
werde ich nicht zum Präsenzunterricht eingeladen?  

• Die momentane Regelung gilt für eine Woche. Dann entscheidet die Regie-

rung neu. 

• Schülerinnen und Schüler kommen aus ganz Deutschland ans RWB und neh-

men teilweise eine weite Reise auf sich. 

• Das ist für eine Woche zu riskant. Daher begrenzen wir 

die Anzahl. 

Hygienekonzept am RWB 

• Auf dem gesamten Schulgelände bestehen Abstands- und Maskenpflicht.  

• Sie sind verpflichtet zum Tragen einer medizini-

schen Maske (bzw. einer FFP2-Maske). 

• Diese Maske kann zur Kommunikation im Unterricht 

zeitweise gegen ein Visier ausgetauscht werden. 

• Bitte gehen Sie sofort in den Klassenraum und setzen sich auf Ihren Platz. 

• Bleiben Sie auch in den Pausen (möglichst) im Klassenraum.  

• Verlassen Sie im Anschluss an den Unterricht das Schulgelände sofort wieder. 

• Sie müssen in NRW zwei Selbsttests pro Woche durchführen (Testpflicht). 

Dazu erhalten Sie noch genaue Informationen. 

• So werden alle Schülerinnen und Schüler, sowie die 

Lehrerinnen und Lehrer möglichst gut geschützt.  

 

Passen Sie gut auf sich 
selbst und Ihre Lieben auf, 
damit wir alle gesund 
bleiben. 

 Viele Grüße vom RWB, 
Abteilungsleitungen und 

Schulleitung 
 

 


