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Stegen, 3. April 2020
Neue Informationen der Schulleitung vor den Osterferien
Liebe Eltern,
die Osterferien stehen vor der Tür und drei Wochen „Schule zuhause“ sind geschafft!
Sicherlich war die Zeit für Sie und Ihre Kinder eine ganz besondere – in jedweder Hinsicht!
Die Organisation der schulischen Aufgaben der Kinder, Ihre eigene berufliche Tätigkeit ggf.
im Home-office, die wenigen Möglichkeiten, sich anderweitig und auswärts zu beschäftigen,
fehlende Kontakte zu Verwandten und Freunden – wir befinden uns in einer Ausnahmesituation und ich bin mir sicher, Sie haben Ihr Bestes gegeben, Ihre Kinder in dieser besonderen
Situation zu unterstützen – vielen herzlichen Dank Ihnen dafür!
Die Lehrerinnen und Lehrer des BBZ haben ebenfalls ein extrem hohes Engagement gezeigt, um Ihren Kindern so individuell und flexibel wie möglich Unterrichtsmaterialien zukommen zu lassen – ich bin wirklich beeindruckt über die Art und Weise, wie das funktioniert
hat.
Vielleicht hat ja diese seltsame Zeit des Lernens auf Distanz auch etwas Gutes und trägt
dazu bei, dass Schülerinnen/Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Sie, liebe Eltern, „näher
zusammenrücken“.
Anfang der Woche hatte ich Sie kurz darüber informiert, dass sowohl neue Bestimmungen
zu den Abschlussprüfungen als auch neue konkrete Termine für dieselben veröffentlicht
worden sind. Die Abteilungsleiterinnen und –leiter der Schulen haben die Eltern, deren Kinder in dem aktuellen Schuljahr eine Abschlussklasse besuchen, im Detail informiert. Durch
die verschobenen Abschlussprüfungen verschieben sich auch bereits geplante und terminierte Abschlussfeiern. Wir sind bereits in die Planung eingestiegen und informieren Sie
demnächst.
Ebenfalls hat das Kultusministerium in dieser Woche entschieden, dass im Schuljahr
2019/20 weder Schüler- noch Betriebspraktika durchgeführt werden sollen. Wir haben
leider damit gerechnet und Sie als Eltern, die konkret betroffen sind, bereits informiert.
Praktika können im kommenden Schuljahr nachgeholt werden – die Modalitäten hierzu müssen wir noch diskutieren.
Im Weiteren möchte ich Sie auf das eine oder andere Angebot hinweisen, welches für Sie
hoffentlich hilfreich, anregend, unterhaltsam und unterstützend ist:
Der AGJ-Fachverband als anerkannte Bildungseinrichtung hat angesichts der aktuellen Lage
und der Einschränkungen der Corona-Pandemie für den familiären Alltag eine Sonderausgabe „ElternWissen in Zeiten von Corona" erstellt. Diese Ausgabe enthält unter anderem
Antworten auf Fragen z.B. Wie können Familie die kommenden Wochen gut überstehen?
Wie können Eltern mit Unsicherheit, Furcht und Ängsten umgehen und ihre Kinder bestmöglich begleiten? Wie können sie die Zeit sinnvoll gestalten?
Neben vielfältigen Anregungen und Tipps für sinnvolle und kreative Beschäftigungsmöglichkeiten finden Sie in dieser Broschüre auch eine umfangreiche Liste mit Links zu entsprechenden Anleitungen, Videos, Internetseiten etc.
Die Broschüre ist ausschließlich digital verfügbar und steht kostenfrei zur Ansicht und Download bereit unter: https://www.agj-freiburg.de/kinder-jugendschutz/elternwissen.
Sie ist ebenfalls in der Anlage zu finden.

Des Weiteren schicke ich Ihnen heute eine Geschichte, mit der Sie das Team des Psychologischen Dienstes unserer Schule herzlich grüßen lässt.
Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte. Diese hingen an den Enden einer Stange, die sie über ihren Schultern trug. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während
die andere makellos war.
Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau enthielt die eine Schüssel stets
die volle Portion Wasser, die andere war jedoch immer nur noch halb voll. Zwei Jahre lang geschah
dies täglich.
Die alte Frau brachte nur anderthalb Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war
natürlich sehr stolz auf ihre Leistung. Die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich aber wegen
ihres Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte wofür sie gemacht
worden war.
Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkamen, sprach die Schüssel zu der Frau: „Ich
schäme mich so wegen meines Sprunges, aus dem den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser
läuft.“
Die alte Frau lächelte: „Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf
der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil
ich mir deiner Besonderheit bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen.
Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken.
Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus
beehren.“
Asiatische Weisheit, Autor unbekannt

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dieser Geschichte möchten wir vom Psychologischen Dienst Ihnen und Euch einen herzlichen Gruß in die Osterferien schicken. Vielleicht können die Zeilen dazu anregen in dieser
„makelhaften“ Zeit, in der unser Alltag doch den ein oder anderen „Sprung“ bekommt und
nicht immer wunschgemäß abläuft, das Beste daraus zu machen und das Positive zu sehen.
(Leichte Sprache:
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Psychologische Dienst schickt Ihnen einen herzlichen Gruß und eine Geschichte. Die
Geschichte soll Mut machen in dieser schwierigen Zeit: Es läuft nicht immer so, wie wir es
uns wünschen. Trotzdem können wir versuchen das Beste daraus zu machen.)
Auch in den Osterferien steht Ihnen das Team des psychologischen Fachdienstes per
eMail und per Telefon (Mo – Do 15 -17.30Uhr) zur Verfügung (nicht an den Feiertagen!).
Aufgrund leicht eingeschränkter eMail-Erreichbarkeit bittet das Team darum, alle Anfragen
per eMail an psd@bbzstegen.de zu senden.
Das Angebot unseres Schulsozialarbeiters Stefan Pohl bleibt ebenfalls in den Osterferien
(werktags in der Zeit von 8 bis 13.30h) bestehen. Herr Pohl ist per eMail oder per Telefon zu
erreichen (s.pohl@bbzstegen.de; 0170/5282928). Gerne können sich auch Ihre Töchter und
Söhne an Herrn Pohl wenden.
Per eMail sind auch alle Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter während der nächsten zwei Wochen erreichbar.
Mein Stellvertreter Herr Dr. Bischoff und ich sind selbstverständlich ebenfalls für Sie erreichbar. An den Werktagen befinden wir uns nach wie vor Ort.
Sollte über die Osterfeiertage eine Entscheidung getroffen werden, wie es am Montag,
20.04.2020 weitergeht, können Sie sicher sein, dass ich Sie zeitnah informiere.
Nun wünsche ich Ihnen schöne, wenn auch ganz andere Osterferien, erholsame Feiertage,
bleiben Sie vor allem gesund und lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass wir unbeschadet
durch diese Zeiten kommen.
Sehr herzliche Grüße

Claudia Bärwaldt
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