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  BERUFSKOLLEG ESCHWEILER                  SCHÜLERVERTRETUNG 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die ersten Wochen des neuen Schuljahres liegen hinter uns und 
wir hoffen, dass Ihr alle einen guten Start hattet.  
Wir als SV sind für Euch da! 
 
 Gestaltung der Schule 
 SV-Treffen 
 Wir helfen euch bei Ordnungsmaßnahmen  
 Unterstützen auch bei Beschwerdefällen gegenüber der 

Schulleitung oder euren LehrerInnen 
 

Wir beraten Euch gerne, wenn ihr dies wünscht.  
Auch bei Streitigkeiten mit anderen SchülerInnen lassen wir Euch 
nicht allein! 
 
Corona beeinflusst leider auch die Planungen der SV. So wissen 
wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es im Sommer eine Ab-
schlussfeier geben kann… 
Nichtsdestotrotz freuen wir uns immer, wenn Ihr weiterhin mit 
Euren Wünschen, Anregungen und Vorschlägen rund um den 
Schulalltag zu uns kommt. Ihr findet uns in jeder Pause an jedem 
Schultag im Lehrerzimmer! 
 

Wir haben gewählt! 
 

Der Schülerrat hat am 10.09.20 in der SV-Versammlung Jan Feser 
(Bild: rechts/THB20C) zum Schülersprecher gewählt.  
 

Sein Stellvertreter ist Ilias 
Cheffadi (WHB19A).  
 
Wir wünschen ihnen viel 
Freude bei ihrer verantwor-
tungsvollen Aufgabe. 

 

 
 

 

Sprecht uns an! 
Wir für euch - Eure SV-Lehrer: 

 

 

Rene Henseler, Ela Pütz & Kristina Schmitz  

Weihnachtskistenaktion 2020 
 

Seit Jahren hat die Weihnachtskistenaktion des BKE schon Tradi-
tion. Für die Tafeln in Eschweiler packen unsere Klassen Lebens-
mittelkisten und verhelfen so bedürftigen Menschen in der Re-
gion zu einem leckeren Weihnachtsessen. 

Wir hoffen auch in diesem Jahr 
wieder auf Eure große Hilfsbereit-
schaft. Für alle organisatorischen 
Fragen steht Dorothee Neubert 
gerne zur Verfügung.   
 
Euch allen eine entspannte Vor-
weihnachtszeit und ein gesundes 
neues Jahr 2021! 

 

 
 

 

 

Richtig Hände waschen 
 

Aus gegebenem Anlass findet Ihr hier noch einmal die wichtigsten 
Fakten zur Handhygiene: 
Viele Infektionskrankheiten werden über die Hände übertragen. 
Händewaschen ist eine einfache und wirksame Maßnahme, die 
vor einer Ansteckung schützen kann.  

Wenn Du Dir regelmäßig 
gründlich die Hände wäschst, 
schützt Du Dich und andere 
vor vielen Krankheitserre-
gern. Denn gründliches Hän-
dewaschen senkt die Anzahl 
der Keime an den Händen auf 
bis zu ein Tausendstel. Damit 
verringert sich das Risiko, dass 
Erreger beispielsweise mit 
dem Essen in den Mund oder 
über die Schleimhäute von 
Mund, Nase oder Augen in 
den Körper gelangen oder an 
Familienmitglieder, Freunde 
oder Kollegen weitergereicht 
werden. Das ist in Zeiten von 
Krankheitswellen besonders 
wichtig. 

Bitte tragt zudem im Unterricht und auf dem ge-
samten Schulgelände immer einen Mundschutz! 

 


