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Dringende Empfehlung, weiterhin im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sie alle haben sich in den vergangen zwei Wochen bemüht, auch bei hohen Tagestemperaturen, 
die Hygieneregeln einzuhalten. Danke für das vorbildliche Verhalten. Es hat wesentlich zum 
Schutz unserer Gemeinschaft beigetragen und alle Schülerinnen und Schüler konnten in 
Präsenzform unterrichtet werden. 
 
Was bewirkt die Mund-Nasen-Bedeckung? 
Insbesondere das Tragen von Mund- und Nasen-Bedeckungen in den Unterrichtsräumen, 
Laboren und Werkstätten ist im Rahmen der Schutzmaßnahmen eine sehr wichtige Regel, da so 
die Übertragung des Corona-Virus durch Tröpfchen vermindert werden kann. Die einfache Mund-
Nasen-Bedeckung schützt vor allem die anderen und weniger die Tragenden. Wenn jedoch alle 
den die Bedeckung tragen, profitiert jeder einzelne und damit die gesamte Gemeinschaft. 
 
Warum ist die Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht in unserem Berufsbildungszentrum 
so wichtig? 

• Wir haben in unserer Schule teilweise sehr große Klassen und enge räumliche 
Verhältnisse, so dass kein Abstand gehalten werden kann. Die Durchlüftung der Räume 
wird mit abnehmenden Außentemperaturen automatisch geringer. 

• Durch kooperative Lernformen, bei denen man automatisch näher zusammenkommt, 
sollen die Schüler*innen gefördert werden. Hier werden Abstände unterschritten. 

• Den Ausbildungsbetrieben in der dualen Berufsausbildung ist es sehr wichtig, dass das 
Ansteckungsrisiko in der Berufsschule geringgehalten wird. 

• Fälle von Corona-Symptomen unserer Schüler*innen oder Verdachtsfälle in deren 
häuslicher Gemeinschaft oder bei Kontaktpersonen fallen täglich an. Die Erkennung und 
Testung dauern meist mehrere Tage. In dieser Zeit kann eine Ansteckung weiterer 
Personen erfolgen. 

• Lehrkräfte haben in Klassen Schwierigkeiten, zu jedem Zeitpunkt Abstand zu halten. 

• Lehrkräfte und Schüler*innen mit Vorerkrankungen haben große Ängste. 

• In einer Schule mit fast 3.000 Schüler*innen ist es kaum möglich, dass Klassen räumlich 
getrennt in die Pausen gehen. Durch kursbezogene Unterrichte sind bis zu 130 
Schüler*innen zusammen (in einer Kohorte). Lehrkräfte sind übergreifend in vielen 
verschiedenen Klassen tätig.  

• Das Einzugsgebiet, aus denen die Auszubildenden kommen, ist bedingt durch unsere 
Bezirksfachklassen, Landesfachklassen und länderübergreifende Fachklassen sehr groß. 
 

Unser Ziel 
Wir möchten das Ansteckungsrisiko für alle Beteiligten möglichst minimieren und unsere 
Schüler*innen durchgehend auch in Präsenzform unterrichten. 
 
Deshalb empfehlen wir dringend, im Unterricht Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
Diese Empfehlung wird durch die Schüler*innenvertretung der Standorte Rendsburg und 
Eckernförde, den BBZ-Elternbeiratsvorsitzenden, den örtlicher Personalrat und den Personalrat 
der BBZ-Mitarbeiter*innen unterstützt.  
 
Ihre Schulleitung 


