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Information für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler 
 

Was passiert, wenn ...?  
mögliche Szenarien während der Corona-Pandemie 

 
 
Informationen erhalten Sie über Ihre schulischen E-Mail-Adressen und über die Homepage der 
Schule www.hhek.bonn.de.  
Entsprechend ist in allen Fällen das tägliche Abrufen der schulischen E-Mails verpflichtend. 
Bei Nachfragen wenden Sie sich per E-Mail an Ihre/n Klassenlehrer/in. 
 

Für den Fall, dass ... werde ich als Schüler/in ... 

...  regulärer Unterricht 
stattfindet 

...  regelmäßig und pünktlich zum Unterricht in der Schule 
erscheinen. 

...  falls ich weder geimpft noch genesen bin, an den 
Selbst-Testungen teilnehmen. 

...  bei Symptomen telefonisch meinen Hausarzt 
kontaktieren. 

...  die AHA-Regeln einhalten. 

...  ich positiv getestet wurde ...  sofort die/den Klassenlehrer/in per E-Mail informieren. 
...  mich direkt in häusliche Quarantäne begeben. 

...  ich in Quarantäne muss ...  sofort die/den Klassenlehrer/in per E-Mail informieren. 
...  mich über die Unterrichtsinhalte bei den 

Mitschüler/innen erkundigen. 
...  die Unterrichtsmaterialien des/r Lehrers/in abrufen. 
...  falls es angeboten wird, über eine Videokonferenz am 

Unterricht teilnehmen (Online-Unterricht). 
...  die Unterrichtsinhalte nacharbeiten. 

...  meine gesamte Klasse in 
Quarantäne ist 

 

...  die Unterrichtsmaterialien des/r Lehrers/in abrufen. 

...  falls es angeboten wird, über eine Videokonferenz am 
Unterricht teilnehmen (Online-Unterricht). 

...  die Unterrichtsinhalte nacharbeiten.  
 
Online-Unterricht und Aufgabenstellungen finden nach 
regulärem Stundenplan statt. 

...  meine Klasse im 
wöchentlichen Wechsel, also 
immer die halbe Klasse im 
Unterricht in der Schule ist 

...  die gestellten Aufgaben bearbeiten. 

...  falls es angeboten wird, über eine Videokonferenz am 
Unterricht teilnehmen (Online-Unterricht). 

 

...  die Schule geschlossen wird, 
also der Unterricht 
ausschließlich in Distanz 
stattfindet 

...  die gestellten Aufgaben bearbeiten. 

...  über eine Videokonferenz am Unterricht teilnehmen 
(Online-Unterricht). 

 
Online-Unterricht und Aufgabenstellungen finden nach 
regulärem Stundenplan statt. 

 
 Mir ist bewusst, dass die Mitarbeit beim Distanzlernen und die Aufgaben des Distanzlernens 

in die Note einfließen. 
 Meine Ausbilder/innen müssen mir Zeit für die Aufgaben bzw. die Teilnahme am Online-

Unterricht geben. 
 Falls mir als Vollzeitschüler/in beim Online-Unterricht nachweislich kein Endgerät (Laptop, 

Tablet) zur Verfügung steht und ich kein Endgerät finanzieren kann, melde ich mich bei der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer. 

http://www.hhek.bonn.de/

