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

Stegen, 07.01.2021
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
ich hatte bereits heute morgen angekündigt, dass Sie im Laufe des Vormittags weitere Informationen zum Unterrichtsbetrieb nach den Weihnachtsferien (sprich: ab 11.01.2021) erhalten.
Folgende Vorgehensweise haben wir (analog zu dem Schreiben aus dem Kultusministerium
– siehe Anlage) beschlossen:
1. Nahezu alle Klassen im BBZ erhalten ab dem 11.01.2021 Fernunterricht. Der
Fernunterricht für alle Schülerinnen und Schüler beginnt ab kommenden Montag. Sie
erhalten zeitnah konkrete Informationen zum Fernunterricht (Umfang, Absprachen,
Materialien etc.) über die Abteilungsleitungen bzw. über die Klassenleitungen.
2. Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen WR 9 und R 10 (Abschlussklassen) wird ab 11.01.2021 Präsenzunterricht (inklusive Internatsbetrieb) angeboten. Die Eltern dieser Schülerinnen und Schüler erhalten im Anschluss ein weiteres
Schreiben.
3. Die Abschlussklassen G12 und G13 werden auch in der kommenden Woche
per Fernunterricht unterrichtet.
4. Für die kommende Woche wird eine Notbetreuung zur Verfügung gestellt, die ausschließlich dann greift, wenn eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt
ist. Hierüber werden Sie in einem separaten Schreiben informiert.
5. In der kommenden Woche wird auf der Grundlage dann verfügbarer und belastbarer
Daten in Stuttgart entschieden, ob und wenn ja, welche Schulen ab dem 18.01.2021
wieder zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen (Präsenzunterricht für alle) zurückkehren werden. Der genaue Zeitpunkt wird in dem Schreiben aus dem Ministerium nicht erwähnt – ich halte Sie natürlich auf dem Laufenden und informiere Sie
umgehend.
Sollten Sie Fragen haben oder anderweitige Klärungsbedarfe, können Sie sich gerne an die
Abteilungsleitungen sowie selbstverständlich an die Schulleitung wenden.
Für den Start unter diesen Bedingungen wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern alles erdenklich Gute, bleiben Sie gesund und zuversichtlich – es werden auch wieder andere Zeiten
kommen.
Sehr herzliche Grüße
Claudia Bärwaldt
P.S.:
Ich habe das wunderschöne Tanzvideo zu Jerusalema auf unsere Homepage stellen lassen.
Da wir unglaublich viele und positive Rückmeldungen erhalten haben, war mir das ein Anliegen. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, weil Sie das Bild Ihrer Tochter bzw. Ihres
Sohn auf diese Art und Weise nicht veröffentlicht haben wollen, geben Sie mir bitte eine
kurze Rückmeldung. Dann nehme ich das Video von der Homepage herunter.

