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Stegen, 10.07.2020 
 
Aktuelle Informationen der Schulleitung 
 
Liebe Eltern, 
 
zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen gut geht und Sie gesund sind. 
 
In den letzten Tagen haben die Schulen zahlreiche Informationen aus dem Kultusmi-
nisterium erhalten. Gerne fasse ich die wesentlichen Informationen für Sie zusam-
men, so dass Sie auf dem aktuellen Stand sind. 
 
In den bevorstehenden Sommerferien sollen sogenannte „Lernbrücken“ (Lern- und 
Förderprogramm für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 10. Klasse) 
angeboten werden. Im Rahmen der Lernbrücken besteht die Möglichkeit, dass Schü-
lerinnen und Schüler 

- Unterrichtsstoff nachholen oder vertiefen 
- Wissenslücken ausgleichen 
- und gut vorbereitet in das nächste Schuljahr starten können. 

 
Das Programm ist besonders für die Schülerinnen und Schüler gedacht, die vom 
Fernlernunterricht weniger profitieren konnten und die erkennbare Defizite in den 
Basiskompetenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen) aufweisen. 
Maßgeblich für die Teilnahme an der Lernbrücke ist die fachliche Einschätzung der 
Lehrkräfte; diese überlegen, für welche Schülerin/welchen Schüler sie die Lernbrü-
cke empfehlen. 
Aus organisatorischen Gründen (Internatsöffnung etc.) haben wir uns im BBZ darauf 
verständigt, nur in der letzten Ferienwoche (7. – 11. September) eine Lernbrücke 
anzubieten und täglich bis zu 6 Stunden Lern- und Förderangebote zu ermöglichen. 
In dieser Woche wäre dann auch eine Internatsunterbringung angedacht. 
Erfreulicherweise haben sich einige Lehrerinnen und Lehrer bereiterklärt, die das 
Lern- und Förderprogramm übernehmen – ohne diese ginge es ja nicht. 
Zur Zeit erfolgt eine Entscheidungsfindung, welchen Schülerinnen und Schülern wir 
die Teilnahme an der Lernbrücke empfehlen. Wir werden dann die ausgewählten 
Familien ansprechen (voraussichtlich Mitte nächster Woche) und Sie um Rückmel-
dung bitten, ob Ihre Tochter/Ihr Sohn an der Lernbrücke teilnehmen wird. Wenn uns 
die Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler vorliegt, gehen wir in die 
weiteren Detailplanungen und informieren Sie dann zeitnah. 
Sollten Sie zu dem Lern- und Förderprogramm Fragen haben, können Sie sich gerne 
an die schulischen Abteilungsleiterinnen und –leiter oder an die Schulleitung wen-
den. 
 
Sicherlich haben Sie bereits in Zeitung, Radio, TV oder im Internet erfahren, dass für 
das Schuljahr 2020/21 alle Schulen wieder zum Regelbetrieb unter Pandemiebe-
dingungen zurückkehren werden. Dazu liegen uns Rahmenbedingungen bzw. ein 
Konzept aus dem Ministerium vor. Wir haben bereits mit den Planungen für den Re-
gelbetrieb unter Pandemiebedingungen begonnen. 
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Die zentralen Eckpunkte sind folgende (in Stichworten): 
 

 Präsenzunterricht in der Schule plus Internat und Tagesförderung 
 Mindestabstand zu und zwischen den Schülerinnen und Schülern entfällt 
 Möglichst konstante Klassen- und Gruppenzusammensetzungen (mit Aus-

nahmen z.B.: Kursangebote in der gymnasialen Oberstufe) 
 Unterricht nach Bildungsplan 
 Achtungspunkte für Fernunterricht bei neuerlichen Klassen- oder Schulschlie-

ßungen 
 Erste Hinweise zu den Abschlussprüfungen im Schuljahr 2020/21 
 Eingeschränkte außerunterrichtliche Veranstaltungen 
 Konferenzen und Besprechungen (z.B. Elternbeirat, Klassenpflegschaftssit-

zungen) müssen auf das absolut notwendige Maß begrenzt werden 
 Hygienehinweise zu Hofpausen und Wegen in den Schulen  
 Ausgefüllte Gesundheitserklärung von allen am Schulbetrieb teilnehmenden 

Personen nach jeden Schulferien 
 
Wenn Sie als Eltern nicht wollen, dass Ihr Kind aufgrund einer relevanten Vorerkran-
kung am Präsenzunterricht teilnimmt, haben Sie die Möglichkeit, vom Schulbesuch 
Ihres Kindes abzusehen – bitte informieren Sie uns in jedem Fall vorab, wenn Sie 
das ins Auge fassen. Nur so haben wir die Möglichkeit, die Versorgung mit Unter-
richtsmaterialien und die virtuelle Teilnahme am Unterricht vorzubereiten und zu pla-
nen. 
 
Das umfängliche Schreiben aus dem Kultusministerium finden Sie auf der Homepa-
ge des KM (www.km-bw.de) sowie auf der Homepage unserer Schule 
(www.bbzstegen.de). 
Wenn wir die entsprechenden Planungen abgeschlossen haben, erhalten Sie weitere 
Infos über die Abteilungsleitungen oder über die Schulleitung. 
Sollten Sie bereits jetzt schon Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. 
 
Abschließend möchte ich Sie noch wissen lassen, dass auch das BBZ über das Pa-
ket Sofortmaßnahmen Digitalpakt von Bund und Ländern Gelder bekommen 
wird, um Endgeräte (Ipads, Laptops etc.) anzuschaffen. Diese werden im Falle neu-
erlicher Fernunterrichtsphasen an einzelne Schülerinnen und Schüler verliehen. 
 
Ich wünsche Ihnen nun zunächst ein sommerliches Wochenende und bleiben Sie 
gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
Claudia Bärwaldt 

http://www.km-bw.de/
http://www.bbzstegen.de/

