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

Stegen, 02.10.2020

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie freuen sich mit uns, dass bereits die dritte
Schulwoche ohne partielle Schließungen hinter uns liegt.
Heute möchte ich Ihnen gerne einige wichtige Informationen zukommen lassen:


Wir haben ein Corona-Not-Telefon eingerichtet. Unter der Rufnummer 015172 977 822 ist das BBZ für Sie ab sofort außerhalb der üblichen Arbeitszeiten
erreichbar (abends bis 22 Uhr und am Wochenende). Auch eine Textnachricht
(SMS) ist möglich.
Bitte nutzen Sie das Corona-Not-Telefon außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (abends und am Wochenende!) nur, wenn Ihre Tochter oder Ihr
Sohn positiv auf COVID-19 getestet wurde.
Wenn Sie uns in dem Fall anrufen, können wir sowohl abends als auch am
Wochenende umgehend wichtige Schritte einleiten, z.B. Lerngruppen bzw.
Klassen oder Internatsgruppen sowie Kolleginnen und Kollegen informieren,
damit diese nicht am nächsten Morgen ins BBZ kommen. Für uns ist das Gesundheitsamt auch am Wochenende erreichbar, so dass wir erforderliche
Maßnahmen direkt abstimmen können.



Nachdem wir verschiedene Modalitäten des Verkaufs von Essensmarken
erprobt haben, wird dieser nun wieder wie gewohnt stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler können die Essensmarken von Montag – Donnerstag in der
Zeit von 12.30 – 13.30h in der Verwaltung, R. 008 bei Frau Martina Raabe
kaufen. Im Verwaltungsgebäude müssen die Schülerinnen und Schüler eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen und auf den Mindestabstand von 1.50m achten.



Die Krankenstation hat eine neue Mitarbeiterin, nachdem Frau Ulrike Kohler
Ende des letzten Schuljahres in Ruhestand gegangen ist. Barbara Föhrenbach ist seit dem 01. Oktober im BBZ Stegen tätig. Herzlich willkommen auch
auf diesem Wege und ein gutes Ankommen wünsche ich Ihnen, liebe Frau
Föhrenbach!



Seit einigen Wochen tätigen die Schulabteilungen konzeptionelle Überlegungen, wie im Falle einer Teilschließung (Quarantäne einer Klasse) der Fernunterricht gestaltet werden kann. Gerne können Sie auch die Gelegenheit der
Klassenpflegschaftssitzungen nutzen, um hier nachzufragen, wie eine Umsetzung aussehen würde. Im Rahmen der Elternbeiratssitzung (Dienstag,
20.10.1010, 18 – 19-30h) werden den gewählten Elternvertreterinnen und –
vertretern die Konzepte der Schulabteilungen ebenfalls vorgestellt.



Sollten Sie bereits als Elternvertreterin oder Elternvertreter gewählt sein, freue
ich mich, wenn Sie sich den Termin des Elternbeirats bereits notieren – danke!



Der Hygieneplan des BBZ Stegen ist aktualisiert. Er ist ergänzt durch eine
weitere Anlage (Regeln für die Nutzung der Sporthallen) und durch veränderte
Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die Schulkindergartenkinder und die Kinder des Caritas-Kindergartens. Sie finden den aktualisierten Hygieneplan im Laufe des Tages auf der Homepage des BBZ.

Für heute schließe ich und wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, bleiben
Sie gesund und genießen Sie das gemeinsame Wochenende mit Ihren Kindern!
Herzliche Grüße
Claudia Bärwaldt

Seite 2 von 2

