BBZ Stegen
Staatliches sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat
Förderschwerpunkt Hören

Stegen, 29.05.2020
Aktuelle Informationen
Liebe Eltern,
eine weitere Etappe ist geschafft – einige Ihrer Töchter und Söhne sind bereits seit
vier Wochen im Präsenzunterricht; andere konnten wir erst vor knapp 2 Wochen zurück ins BBZ holen und wiederum eine große Gruppe von Schülerinnen und Schülern hat bisher ausschließlich im Fernunterricht bzw. zuhause Unterrichtsangebote in
ganz unterschiedlicher Form erhalten.
Im BBZ sind die Abiturklausuren geschrieben, die Realschulabschlussprüfungen sind
ebenfalls geschafft und die Pfingstferien beginnen.
Zeit für mich, Sie mit ein paar Informationen zu versorgen.
Wir haben uns schweren Herzens entschieden, alle weiteren für das Jubiläumsjahr
geplanten Veranstaltungen zu verschieben.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es einfach ungewiss, unter welchen Rahmenbedingungen
überhaupt Feierlichkeiten in Schulen mit zwei- bis dreihundert Personen stattfinden
könnten.
So werden die Veranstaltungen (Festakt, Feier mit Eltern und Ehemaligen, Feier mit
Schülerinnen und Schülern) in das Jubiläumsschuljahr 2020/21 verschoben. Ob die
Veranstaltungen im geplanten Format oder aber in veränderter Form stattfinden,
muss noch geklärt werden. Sobald die Neuauflage der Jubiläumsveranstaltungen
feststeht, informiere ich Sie.
Die Medien berichten seit zwei Tagen, dass ab Ende Juni sowohl die Grundschule
als auch die Kindertageseinrichtungen (in unserem Fall der Schulkindergarten) wieder den Regelbetrieb aufnehmen werden. Noch liegen uns aus dem Kultusministerium keine detaillierten Informationen und Rahmenvorgaben vor, so dass wir Sie noch
ein wenig um Geduld bitten müssen. Sobald wir Näheres wissen, nehmen wir die
Planungen auf und informieren die betreffenden Eltern.
Die Kolleginnen des Psychologischen Fachdienstes haben auf unserer Homepage
in der Rubrik ‚Aktuelles‘ Dokumente, Links und Videos zur Corona-Zeit für Kolleginnen, Kollegen, Eltern und Schülerinnen und Schüler eingestellt.
Schauen Sie doch mal rein!
https://www.bbzstegen.de/index.php/beratung/schulpsychologischer-dienst
Anfang der Woche hat in der Grundschule ein Pilotprojekt in Kooperation mit dem
Gesundheitsamt stattgefunden. Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse
hatten die Gelegenheit, rund um das Thema Corona und Hygiene spielerisch Hygienemaßnahmen umzusetzen und auch noch das eine oder andere über Corona zu
lernen. Auch hierzu finden Sie einen Bericht sowie Fotos auf der Homepage.
https://www.bbzstegen.de/index.php/infos/aktuelles/77-aktuelles-grundschule/495pilotprojekt-des-gesundheitsamtes-stadtkreis-freiburg-landkreis-breisgauhochschwarzwald-in-der-grundschule-des-bbz-stegen.

Ein Anliegen aus der Krankenstation möchte ich heute an die Eltern der Internatsschülerinnen und -schüler richten: Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern die Krankenkassenkarte (Gesundheitskarte) für die Internatswoche mitzugeben – danke!
In der vergangenen Woche haben wir eine Elternbeiratssitzung als Videokonferenz
durchgeführt – die Beteiligung war sehr erfreulich, die Technik hat weitestgehend
funktioniert. Das Format Videokonferenz hat u.a. den Vorteil, dass Sie als Eltern keine weiten Wege zurücklegen müssen, um an einer Elternbeiratssitzung teilzunehmen. Vielleicht ist das eine Idee, auch in der Zukunft die eine oder andere Sitzung
per Videokonferenz durchzuführen.
Liebe Eltern, sollten Sie mal ein Anliegen oder eine Frage haben, mit der Sie sich
weder an Schulleitung noch an die Abteilungsleitungen wenden wollen, können Sie
sich gerne auch an die Elternbeiratsvorsitzenden per eMail wenden.
elternbeirat@bbzstegen.de
Nach den Pfingstferien kommen – wie Sie bereits wissen – weitere Klassen zum
Präsenzunterricht ins BBZ. Einige Kollegen haben einen kurzen Willkommensfilm
produziert, der Ihren Töchtern und Söhnen und Ihnen ein paar Eindrücke gewährt.
Sie können den Film unter folgendem Link sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=97qpqPdzqpI&t=51s
In der ersten Woche der Pfingstferien ist die Verwaltung des BBZ präsent; ich selber
bin auch vor Ort. In der zweiten Woche ist die Verwaltung vor Ort geschlossen. Da
dringend erforderliche Arbeiten am Zentralserver durchgeführt werden müssen, die
nicht verschiebbar sind, funktionieren weder Telefon noch PC!
Mein Stellvertreter Herr Dr. Bischoff ist in dieser Woche im Home-Office und hat Zugang zu den eMails der Poststelle (poststelle@sbbzint-steg.kv.bwl.de) – er ist demnach per eMail erreichbar und kann alle notwendigen Informationen etc. weiterleiten.
Liebe Eltern, die coronabedingten Beschränkungen werden nach und nach aufgehoben bzw. an die sinkenden Infektionszahlen angepasst. Ich hoffe sehr, dass dieser
Trend so bleibt und wir in absehbarer Zeit wieder normalere Verhältnisse bekommen.
Zunächst aber wünsche ich Ihnen ein wunderschönes verlängertes Wochenende,
eine schöne Ferienzeit mit Ihren Kindern, bleiben Sie gesund und guter Dinge.
Herzliche Grüße – auch im Namen meines Kollegiums!

Claudia Bärwaldt
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