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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
die erste Schulwoche ist vorbei und die meisten Schülerinnen und Schüler scheinen 
sehr froh zu sein, wieder regulär die Schule besuchen zu können. 
Wir haben in dieser Woche drei verschiedene Einschulungs- und Aufnahmefeiern 
gefeiert – die neuen Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 (Orientierungsstufe), die 
neuen Schülerinnen und Schüler der V 11 (Gymnasium) und heute haben wir die 
Erstklässler feierlich eingeschult. Die Schülerinnen und Schüler, die „quereinsteigen“, 
z.B. in die 7. Klasse der Realschule, haben wir ebenfalls herzlich willkommen gehei-
ßen. 
Wir sind zufrieden, dass alles soweit geklappt hat und wir trotz der Corona-Auflagen 
kleine Feiern für die Schülerinnen und Schüler und Sie, liebe Eltern durchführen 
konnten. 
 
Gerne informiere ich Sie heute über aktuelle Sachverhalte: 
 

 Der diesjährige Tag der offenen Tür (geplant für Sonntag, 11.10.2020) fin-
det leider, leider –coronabedingt- nicht statt und für die mit dem Tag der 
offenen Tür gekoppelten Klassenpflegschaftssitzungen gibt es folgende Rege-
lung: 
In den ersten Wochen werden alle Klassen Klassenpflegschaftssitzungen 
durchführen. Die Sitzungen finden jedoch nicht zeitgleich statt. Die Organisa-
tion erfolgt über die Klassenleitungen bzw. über die Abteilungsleitungen. Wäh-
rend der Sitzungen muss der Mindestabstand zwischen Ihnen und den Lehr-
kräften eingehalten werden – so braucht es größere Räumlichkeiten, die wir 
nur in begrenzter Zahl haben. Während der Sitzungen werden Klassenpfleg-
schaftsvorsitzende gewählt – es kann aber auch sein, dass die bisher gewähl-
ten Elternvertreter/-innen ihre Tätigkeit weiter ausüben möchten. Unter Um-
ständen kann die Klassenpflegschaftssitzung auch in Form einer Videokonfe-
renz stattfinden. Nähere Informationen erhalten Sie – wie schon gesagt - von 
den Klassenleitungen und/oder der Abteilungsleitung. 
Sollten Sie als Klassenpflegschaftsvorsitzende/r oder -vertreter/-in gewählt 
werden, freue ich mich, Ihnen bereits den Termin der ersten Elternbeiratssit-
zung am 20.10.2020, 18h mitteilen zu können; eine Einladung erhalten Sie 
dann zu gegebener Zeit. 
 

 Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Sanierungsarbeiten in unserem 
Schwimmbad immer noch nicht fertiggestellt sind. Ursprünglich hatten wir 
gehofft, dass Schwimmbad jetzt zu Beginn des Schuljahres wieder in Betrieb 
nehmen zu können. Aufgrund von Schäden, die eine Firma bei der Demonta-
ge des alten Hubbodens verursacht hat, wurden die Arbeiten unterbrochen. 
Zunächst musste dieser Versicherungsfall geklärt werden – vor allem die Fi-
nanzierung. Das ist mittlerweile der Fall und so sind seit einigen Tagen die 
Fliesenleger am Werk. Bis der neue Hubboden eingepasst ist und die letzten 
Abschlussarbeiten durchgeführt sind, vergehen noch ein paar Monate. Wenn 
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alle Arbeiten planmäßig erfolgen, ist die Sanierung des Schwimmbads Anfang 
Februar 2021 fertiggestellt und die Schülerinnen und Schüler können endlich 
wieder das Schwimmbad benutzen. Ich bitte um Verständnis für diese zeitli-
che Verzögerung. 

 Gestern haben die Schulen neue Informationen aus dem Kultusministerium 
erhalten – und zwar zur Vorgehensweise der Gesundheitsämter, wenn in 
den Schulen ein Corona-Fall auftreten sollte. Hierzu gibt es klare Maß-
nahmen und Vorgaben sowie Hinweise zum Verhalten im Unterrichts- und 
Schulbetrieb. Sie finden das Merkblatt zur Vorgehensweise der Gesundheits-
ämter auf unserer Homepage (www.bbzstegen.de). Ebenfalls sehen Sie dort 
ein informatives Schaubild (Vorgehen bei Corona-Symptomen). 
Wir haben bereits im vergangenen Schuljahr einen Krisenstab eingerichtet, 
der in solchen Fällen umgehend aktiv wird und auch Sie mit Informationen 
versorgt. 
In dem Zusammenhang ist es u.a. wichtig, dass wir immer Ihre aktuellen Kon-
taktdaten haben – für den Fall, dass wir Sie benachrichtigen müssen oder 
aber Ihre Kontaktdaten an das Gesundheitsamt weitergeben müssten. Sie tun 
uns einen großen Fall, wenn Sie Änderungen Ihrer Kontaktdaten stets aktuell 
in der Verwaltung und auch in der Klasse bzw. in der Gruppe mitteilen – dan-
ke sehr! 
 

 Ebenfalls hat das Kultusministerium eine aktualisierte Fassung der Corona-
Pandemie-Prüfungsverordnung 2020/21 versandt, die ab dem 14.09.2020 
in Kraft getreten ist. Über die für Sie relevanten Details werden Sie dann zu 
gegebener Zeit in Ihren Schulabteilungen informiert. Die gesamte Verordnung 
finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. 

 
Für heute schließe ich und wünsche Ihnen ein wunderschönes Spätsommerwochen-
ende, bleiben Sie gesund und genießen Sie das Wochenende mit Ihren Kindern. 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Bärwaldt 
 


