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

Stegen, 26.02.2021
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
schon wieder ist eine Schulwoche um und immer noch lernen die meisten Klassen im Fernunterricht. Für die kommende Woche sind neue Verhandlungen zur weiteren Gestaltung des
Lockdowns bzw. zu möglichen Lockerungen angesetzt. So hoffe ich, dass ich Ihnen spätestens Ende nächster Woche ein mögliches Öffnungsszenario (wenn auch schrittweise) mitteilen kann.
 Vor einigen Tagen hat uns das Kultusministerium ausführliche Hinweise zu den
Abschlussprüfungen im Schuljahr 2020/21 zugesandt. Für die verschiedenen Prüfungsszenarien gibt es die eine oder andere Modifikation. Nicht alle Ausführungen
sind für alle Eltern relevant; aus dem Grund haben wir entschieden, dass die Eltern
der jeweiligen Schulabteilung die relevanten Informationen zu den Abschlussprüfungen von den Abteilungsleitungen oder/und den Klassenlehrkräften der Abschlussklassen erhalten. Das umfängliche Schreiben aus dem Kultusministerium finden Sie dennoch auf unserer Homepage.
 Corona-Not-Telefon: Das Nottelefon ist wieder im Einsatz, liebe Eltern! Sollte Ihre
Tochter/Ihr Sohn oder auch ein Familienmitglied positiv auf Covid-19 getestet sein,
rufen Sie uns bitte außerhalb der „Geschäftszeiten“ des BBZ per Notfalltelefon an
und informieren uns über das Vorliegen des positiven Testergebnisses. So können
wir umgehend wichtige Schritte einleiten und die „Kontaktpersonen“ (Mitschülerinnen,
Mitschüler sowie Kolleginnen und Kollegen) umgehend informieren, damit diese am
nächsten Morgen nicht ins BBZ kommen. Die Telefonnummer lautet: 0151-72977822;
Montag bis Donnerstag 16.30 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag: ganztägig bis 22 Uhr.
Auch eine Textnachricht (SMS) ist möglich.
 Der Fernunterricht dauert bereits einige Wochen an und Sie greifen sicherlich Ihren
Kindern auf unterschiedlichste Art und Weise „unter die Arme“. Vielleicht haben Sie
im Kontext des Fernunterrichts und Ihren Einblicken in das „Geschäft“ Fragestellungen, Unterstützungs-, Erklärungs- oder auch „Fortbildungsbedarf“. Wenn dem so
wäre, würden wir uns sehr über eine Rückmeldung freuen. Die Idee ist, eine Art „Digitalisierungsoffensive“ für Sie als Eltern zu konzipieren. Ob in Form eines thematischen Elternabends oder aber einer kleinen Elterngruppe, die Chancen und Risiken
im Umgang mit z.B. einem Ipad erprobt und diskutiert – wir können uns einiges vorstellenJ, kennen aber Ihren Bedarf nicht. Wenn Sie diese Idee anspricht, geben Sie
uns doch bitte formlos eine Rückmeldung – entweder an die Abteilungsleitungen oder
an die Schulleitung – vielen Dank.
Nun wünsche ich Ihnen ein schönes, hoffentlich erholsames und frühlingshaftes Wochenende, bleiben Sie gesund und zuversichtlich.
Herzliche Grüße
Claudia Bärwaldt

