
Liebe Eltern, 
  
solange die aktuellen Abstandsregeln gelten, können wir jeweils nur eine begrenzte Anzahl an 
Schülerinnen und Schülern in den Präsenzunterricht zurückholen. 
Es ist uns nun gelungen, den Plan so zu gestalten, dass wir nach den Pfingstferien für jede Klasse 
drei Wochen Präsenzunterricht im BBZ Stegen anbieten werden. 
  
Nachdem wir mehrere Modelle der Präsenzbeschulung konzipiert und diskutiert haben, haben wir uns 
für folgendes Modell bzw. für folgenden Turnus entschieden: 

 
Aufgrund der für Präsenzunterricht und Internatsbetreuung nur eingeschränkt zur Verfügung 
stehenden Lehrkräfte und Erzieher/-innen finden täglich vier Stunden Unterricht statt – wie gesagt, es 
handelt sich um ein reduziertes Unterrichtsangebot anlässlich der schrittweisen Rückkehr an die 
Schule. 
  
Montags beginnt der Unterricht um 9.40 Uhr und dauert bis 13 Uhr; Dienstag – Freitag beginnt der 
Unterricht zur 2. Stunde und dauert bis 12.15 Uhr. 
Den Stundenplan Ihrer Klasse erhalten Sie nach Fertigstellung; die Planungsteams haben ihre Arbeit 
bereits aufgenommen. 
  
Die externen Schülerinnen und Schüler werden täglich vor und direkt nach dem Unterricht befördert – 
die Tagesfördergruppen finden nicht statt, da wir diese Ressource für die Internatsbetreuung 
einsetzen. 
Die Internatsschülerinnen und –schüler werden außerhalb der Unterrichtszeit im Internat betreut. 
Die Beförderung wird neu organisiert – Sie erhalten Rückmeldung, sobald der Beförderungsplan steht. 
Zunächst aber warten wir auf die Rückmeldung von Ihnen, ob Ihre Töchter und Söhne tatsächlich am 
Präsenzunterricht teilnehmen werden (vorherige eMail). 
  
Zusätzlich zu den Klassen, die ab dem 15.06.2020 wochenweise den Präsenzunterricht im BBZ 
erhalten, werden auch die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen und der 
Vorabschlussklassen des BBZ weiterhin vor Ort beschult. Darüber hinaus werden auch die Kinder des 
Schulkindergartens in kleineren Gruppen und im wöchentlichen Wechsel den Schulkindergarten nach 
den Pfingstferien besuchen. 
  
Für eventuelle Rückfragen zur Präsenzbeschulung ab dem 15.06.2020 stehen Ihnen die 
Abteilungsleiter*innen der Schulabteilungen zur Verfügung: 



Grundschule Martin Stücker (Martin.Stuecker@sbbzint-steg.kv.bwl.de) 
Werkrealschule und Bildungsgang Lernen Stefan Kopp (Stefan.kopp@sbbzint-steg.kv.bwl.de) 
Orientierungsstufe und Realschule Maike Barz, Jürgen Platten (RS-Abteilung@sbbzint-steg.kv.bwl.de) 
Aufbaugymnasium Barbara Kenk (Barbara.kenk@sbbzint.steg.kv.bwl.de) 
  
Auch die Internatsleitung steht Ihnen für weitere Fragen zur Internatsbetreuung in diesen besonderen 
Zeiten zur Verfügung: 
Peter Rombach (Peter.rombach@sbbzint-steg.kv.bwl.de) 
Gabriele Biggel-Hammer (Gabriele.biggel-hammer@sbbzint-steg.kv.bwl.de) 
  
Gerne können Sie sich auch an meinen Stellvertreter Herrn Dr. Bischoff oder an mich wenden. 
  
Zunächst wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und ich freue mich sehr, wenn ich Ihre 
Töchter und Söhne bald wieder – wenigstens wochenweise – im BBZ sehen werde. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Claudia Bärwaldt 
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