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Stegen, 27. März 2020 
 
Neue Informationen der Schulleitung 
 
Liebe Eltern, 
 
auch heute möchte ich Ihnen wieder einige Informationen zukommen lassen, die für Sie in 
der momentanen Zeit hilfreich, interessant und wichtig sein könnten. 
 
Auch in den Osterferien besteht im BBZ die Möglichkeit einer Notbetreuung; falls erforder-
lich werden wir diese ab dem 06.04.2020 anbieten. 
Wie Ihnen bereits bekannt ist, richtet sich diese Notbetreuung an Kinder aus unserem Schul-
kindergarten sowie an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 - 6, wenn beide Erzie-
hungsberechtigte (bzw. der oder die Alleinerziehende) im Bereich der sogenannten kriti-
schen Infrastruktur tätig sind. 
 
Für Sie zur Information: Zur kritischen Infrastruktur gehören im Sinne der Corona-
Verordnung der Landesregierung insbesondere 

 die Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunika-
tion, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr, 

 die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen Versorgung ein-
schließlich der zur Aufrechterhaltung dieser Versorgung notwendigen Unterstüt-
zungsbereiche, der Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste, 

 Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, Justizvollzugs- und Ab-
schiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge, 

 Polizei und Feuerwehr sowie Notfall- /Rettungswesen einschließlich Katastrophen-
schutz, 

 Rundfunk und Presse, 

 Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für ÖPNV und den Schienenpersonen-
verkehr sowie Beschäftigte der lokalen Busunternehmen, sofern sie im Linienverkehr 
eingesetzt werden, 

 die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie 

 das Bestattungswesen. 
 
Sollten Sie die Notbetreuung in den Osterferien in Anspruch nehmen, melden Sie sich bitte 
bis spätestens Dienstag, den 31.03.2020, 13.00 Uhr per Telefon 07661 399-113, Fax 07661 
399-200 oder eMail (sascha.bischoff@sbbzint-steg.kv.bwl.de). (Formular –siehe Anlage!) 
 
Wir haben dieser Tage im BBZ eine Abteilungsleitersitzung per Videochat durchgeführt; un-
ter anderem konnte ich so aktuell Eindrücke erhalten, wie sich die zweite Woche Fernunter-
richt gestaltet: in welcher Form Ihre Kinder und jugendlichen Kinder Unterrichtsangebote 
erhalten, welche Herausforderungen die zweite Woche Fernunterricht mit sich bringt, an 
welchen Stellen es klemmt und wie die Schülerinnen und Schüler mit der Situation umgehen. 
Im Großen und Ganzen nehme ich wahr, dass der „Austausch“ und Kontakt sehr zufrieden-
stellend gelingt –und dort, wo es Unklarheiten gibt, die Lehrkräfte umgehend nachsteuern, 
neue Lösungen überlegen und umsetzen. 
Wenn Sie diesbezüglich Nachfragen haben oder Rückmeldungen geben möchten, tun Sie 
das bitte. Wir können nur optimieren, wenn Sie uns Hinweise geben – danke dafür! 
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Dieser Tage erhielt die Schule über das Regierungspräsidium eine Information über ein inte-
ressantes Projekt von Studierenden: Da an den Universitäten der Lehrbetrieb eingestellt ist, 
hatten einige Studierende die Idee, in dieser aktuellen Ausnahmesituation digitale Nachhilfe 
an Schülerinnen und Schüler durch Studierende zu vermitteln.  
Das Angebot ist kostenlos und funktioniert wie folgt: Nach einem Video-Gespräch mit den 
interessierten Studierenden wird Ihnen eine Schülerin/ein Schüler zugeteilt, der genau in den 
Fächern Hilfe braucht, die vom Studierenden angeboten werden. Danach arbeiten Studie-
rende und Schüler/in gemeinsam daran, die Probleme der Schülerin/des Schülers zu lösen 
und den Lehrstoff durchzuarbeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt haben sich bereits mehr als 1603 
Studierende und knapp über 831 Schüler/-innen bei unserem Angebot angemeldet. Das Pro-
jekt finden Sie unter der folgenden Website: 
https://www.corona-school.de/. 
Die Anmeldezahl der Studierenden wächst stetig, jedoch liegt die Schülerzahl noch weit un-
ter der angestrebten Quote von 1:1. Alle Studierenden im Organisationsteam arbeiten seit 
einer Woche freiwillig auf Hochdruck an der Realisation des Projektes und es wäre schön, 
mehr Schülerinnen und Schüler dafür gewinnen zu können. 
Werfen Sie mal einen Blick auf die Website – ich finde es sehr beeindruckend! Vielleicht ist 
das für Ihre Tochter oder Ihren Sohn relevant und hilfreich. 
 
In meinem letzten Schreiben an Sie habe ich auf das Angebot von unserem Schulsozialar-
beiter Stefan Pohl aufmerksam gemacht. Herr Pohl hat in diesen Tagen für Sie ein paar 
Tipps zusammengestellt, die der Unterstützung in dem zur Zeit ungewöhnlichen Alltag die-
nen könnten – die Tipps finden Sie als Anlage. 
 
Wir haben bis heute noch keine detaillierteren Informationen zu den verschobenen Prüfun-
gen erhalten. Seien Sie sicher, dass ich Sie umgehend informiere, wenn mir weitere Informa-
tionen vorliegen. 
Wie Sie bereits wissen, finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums tagesaktuell 
Hinweise zu den momentan relevanten Themen (www.km-bw.de). 
 
Gerne weise ich Sie noch auf Angebote hin, die besonders für die gehörlosen Eltern relevant 
sind, weil dort wesentliche Information in Gebärdensprache zur Verfügung stehen. 
Der Landesverband der Gehörlosen Baden-Württemberg e.V. bietet eine Sonderseite zu 
Corona auf seiner Homepage an (www.lv-gl-bw.de) 
Hier finden Sie 

 Informationen zur Kommunikation mit Ärzt/innen, Krankenhaus, Gesundheitsamt und 
Behörden 

 Unterstützungsangebote 
 Informationen zum Corona-Virus und zu Maßnahmen 
 Weitere Informationen zur Barrierefreiheit 

 
Ergänzend hierzu hat eine Kollegin mir diesen Link geschickt, der Informationen zur häusli-
chen Quarantäne in Gebärdensprache enthält. https://www.gmu.de/bundesregierung-
informationen-zur-haeuslichen-quarantaene-in-gebaerdensprache/ 
 
Eine Coronavirus-Hotline für gehörlose Menschen hat das Regierungspräsidium Stuttgart mit 
Unterstützung des Landesgesundheitsamtes eingerichtet. Die Hotline steht montags bis frei-
tags zwischen 9 und 17 Uhr als Video-Chat zur Verfügung unter https://kurzelinks.de/ih7n 
 
Für heute waren das meine Infos für Sie! Ich hoffe, es geht Ihnen gesundheitlich gut und in 
diesen turbulenten Zeiten kommen Sie gemeinsam mit Ihren Töchtern und Söhnen gut über 
die Runden. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich – es werden wieder andere Zeiten kom-
men. Spätestens nächste Woche Freitag erhalten Sie neue Informationen aus dem BBZ. 
 
Sehr freundliche Grüße       Claudia Bärwaldt 
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