
 

 
 
 

BBZ Stegen 

Staatliches sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat 
Förderschwerpunkt Hören 

 
Stegen, 23.10.2020 
 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
bevor Ihre Kinder in die wohlverdienten Herbstferien gehen, erhalten Sie noch die 
eine oder andere Information von mir – heute in aller Kürze: 
 

1. Am ersten Schultag nach den Herbstferien müssen Ihre Kinder bitte die Ge-
sundheitsbestätigung bei den Klassenlehrerinnen/Klassenlehrern ausgefüllt 
abgeben. Die Bestätigungen sind per Ranzenpost an alle Schülerinnen und 
Schüler und auch an die Kindergartenkinder verteilt worden. Sie finden die 
Bestätigungen auch noch einmal im Anhang. Es gibt drei verschiedene Ge-
sundheitsbestätigungen (Kindergartenkinder, Schulkinder, volljährige Schüle-
rinnen und Schüler). Die umfangreiche Datenschutzerklärung zur der Ge-
sundheitsbestätigung finden Sie auf der Homepage (www.bbzstegen.de). 
 

2. Alle Kinder sowie alle Kolleginnen und Kollegen, die im Kontext des zweiten 
COVID-19 Falls im BBZ als Kontaktpersonen 1. Grades in der Quarantäne 
waren, sind Mitte dieser Woche gesund in das BBZ zurückgekehrt; kei-
ne/r hat sich angesteckt, wenn das kein Grund zur Freude ist! 

 
3. Sollten Ihre Kinder als Kontaktpersonen 1. Grades im Falle einer erneuten 

COVID-19-Infektion im BBZ „identifiziert“ werden, geben wir Ihre Kontaktda-
ten an das Gesundheitsamt weiter. Das Kultusministerium hat die Schullei-
tungen ausdrücklich darum gebeten, Sie über dieses Detail im Kontext Daten-
schutz und Datenübermittlung in Kenntnis zu setzen. 

 
4. Der Hygieneplan des BBZ ist aktualisiert – Sie finden die jeweils aktuelle 

Fassung auf unserer Homepage (www.bbzstegen.de). 
 
Für heute schließe ich, liebe Eltern! 
Die Schulwochen seit Beginn des Schuljahres waren ganz besondere - neue Heraus-
forderungen, Bestimmungen, Verordnungen und Neuregelungen, zwei COVID-19 
Fälle und viele weitere Themen fern von Corona machen jeden Tag bunt, vielfältig 
und teilweise auch anstrengend. 
Und trotzdem haben wir sechs Wochen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 
umgesetzt und im Großen und Ganzen auch gut bewältigt. Ich danke Ihnen, dass Sie 
uns Ihre Töchter und Söhne in diesen besonderen Zeiten anvertraut haben. Zu hof-
fen bleibt, dass Ihnen die „Berichte“ Ihrer Kinder Einblicke gewähren und Sie somit 
an dem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen aus der Ferne ein Stück teilhaben 
können. 
 
Jetzt steht eine kurze Verschnaufpause an und für diese wünsche ich Ihnen alles 
Gute, Erholung - genießen Sie die frische Luft und tun Sie alles Mögliche, damit Ihre 
Kinder und Sie gesund bleiben - das wünsche ich Ihnen sehr! 
Ich freue mich, wenn Ihre Kinder gesund und munter (und der Gesundheitsbestäti-
gung in der Tasche!) am Montag, 02.11.2020 ins BBZ zurückkehren. 
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Herzliche Grüße 
 
Claudia Bärwaldt 
 


