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Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
die Situation im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stellt uns alle vor Herausforderungen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht überblicken können.
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben über den Stand der Planungen am BKTM informieren. Da sich die Lage kurzfristig immer wieder ändert, werden wir regelmäßig aktualisierte Informationen auf unserer Homepage und Facebook-Seite veröffentlichen. Die im
Folgenden genannten Maßnahmen sind auf dem Stand des heutigen Tages und werden
laufend angepasst.
Schulschließung
Der Landtag NRW hat am 13.3.2020 entschieden, dass in allen Schulen in NRW
mindestens bis zu den Osterferien der Unterricht ruht. Dies bedeutet, dass bereits
am Montag (16.3.) kein Unterricht mehr stattfindet.
Dies gilt auch für alle schulischen Praktika.
Für Schülerinnen und Schüler in der dualen Ausbildung sowie in betrieblichen
Praktika (z.B. EQJ) beschränkt sich die Maßnahme auf den Ausfall des Unterrichts.
Im Rahmen einer Übergangsregelung können Eltern aus eigener Entscheidung
ihre Kinder bis einschließlich Dienstag (17.3.) zur Schule schicken.
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Prüfungsvorbereitung für Abschlussklassen
Vorrangig stellen wir sicher, dass für alle Klassen (FHR, Fachschule, Abschlussprüfungen, Berufsschule), für die von März bis Mai die Abschluss- und Zwischenprüfungen geplant sind, eine möglichst umfassende Prüfungsvorbereitung möglich ist.
Wir gehen zurzeit davon aus, dass dies über die bekannten Zugänge zur Lernplattform Moodle realisiert wird. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob Ihre in Moodle hinterlegte E-Mail-Adresse noch gültig ist und funktioniert. Sollten Sie Probleme mit
dem Moodle-Zugang haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ihre Klassenlehrerin oder Ihren Klassenlehrer.
Wir gehen davon aus, dass die Abschlussprüfungen stattfinden werden. Weitere
Informationen dazu werden wir im Laufe der nächsten Tage von der Landesregierung erhalten.
Prüfungen der Innungen und der IHK
Für den betroffenen Zeitraum sind auch mehrere Zwischen- und Abschlussprüfungen für Berufsschulklassen geplant. Über die Durchführung entscheiden die
Innungen und die IHK. Bitte informieren Sie sich auf den entsprechenden Internetauftritten.
www.ihk-niederrhein.de
www.khwesel.de

(Fern-)Unterricht für Nicht-Abschlussklassen
Wir werden versuchen, den Unterricht für alle nicht von den Abschlussprüfungen
betroffenen Klassen als Fernunterricht sicherzustellen. Die dazu erforderlichen
Konzepte werden zurzeit erarbeitet.
Wir gehen zurzeit davon aus, dass dies über die bekannten Zugänge zur Lernplattform Moodle realisiert wird. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob Ihre in Moodle hinterlegte E-Mail-Adresse noch gültig ist und funktioniert. Sollten Sie Probleme mit
dem Moodle-Zugang haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Ihre Klassenlehrerin oder Ihren Klassenlehrer.
Klassenfahrten
Alle zurzeit bis zu den Sommerferien geplanten Klassenfahrten sind abgesagt.
Wir bedauern es sehr, dass diese wichtigen Schulveranstaltungen nicht stattfinden können. Allerdings gibt es aus Sorge um Gesundheit und Sicherheit keine alternative Lösung. Die Landesregierung hat eine Übernahme der anfallenden Stornokosten zugesagt. Sobald diese Kosten bekannt und das Verfahren geklärt ist,
werden wir Sie entsprechend informieren.
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Kontaktaufnahme während der Schulschließung
Das Sekretariat wird besetzt und zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch erreichbar sein. Es sind keine persönlichen Sprechtermine vorgesehen.
Die Schulleitung ist über das Sekretariat und die E-Mail-Adresse
office@bk-technik-moers.de zu erreichen.
Für Rückfragen können Sie alle Kolleginnen und Kollegen über die E-MailAdresse nachname@bk-technik-moers.de erreichen.

Ich bin mir sicher, dass wir für alle bekannten und noch unbekannten Herausforderungen Lösungen finden werden und der schulische und berufliche Abschluss und damit
auch der weitere Bildungsweg unserer Schülerinnen und Schüler nicht gefährdet ist.

Bitte bleiben Sie gesund.

Peter Dischhäuser, Schulleiter
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