
 

 
 
 

BBZ Stegen 

Staatliches sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Internat 
Förderschwerpunkt Hören 

 (Verteiler in BCC: Alle Eltern und Sorgeberechtigten am BBZ Stegen) 
          Stegen, 08.09.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
  
sechs Wochen Sommerferien gehen zu Ende und ich hoffe sehr, dass Sie und Ihre 
Kinder sich trotz der besonderen Umstände gut erholt, schöne Ferientage verbracht 
haben und gesund sind! Ich hoffe auch, Sie haben Kraft getankt, hatten eine harmo-
nische Zeit mit Ihren Kindern und sehen zuversichtlich dem Schuljahresstart entge-
gen . 
  
Bereits Ende des vergangenen Schuljahres (30.07.2020) habe ich Sie über die 
Rahmenbedingungen des neuen Schuljahres informiert. Diese sind im Großen und 
Ganzen unverändert geblieben. Aus dem Ministerium haben wir neue detaillierte 
Hinweise für die Durchführung des Sport- und Musikunterrichts erhalten, die wir 
selbstverständlich umsetzen. Eine neue Corona-Verordnung Schule tritt ab 
14.09.2020 in Kraft. Diese finden Sie auf der Homepage des BBZ sowie auf der 
Homepage des Kultusministeriums. Alle Regelungen, Grundsätze und Anforderun-
gen der Verordnung werden von uns im Unterrichts- bzw. Schulbetrieb berücksich-
tigt. 
  
So starten wir nächsten Dienstag, 15.09.2020 regulär mit Präsenzunterricht nach 
Stundenplan. Sollten sich Neuerungen ergeben, hören Sie selbstverständlich umge-
hend von mir. 
  
Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Die neue Corona-Verordnung Schule sieht vor, 
dass Sie als Eltern nach den Sommerferien – sprich am ersten Schultag eine Ge-
sundheitsbestätigung für Ihre Töchter und Söhne vorlegen. Ich hatte Ihnen bereits 
eine Bescheinigung zugeschickt – jedoch hat das Kultusministerium in Zusammen-
arbeit mit dem Landesdatenschutzbeauftragten ein neues Formular erstellt, wel-
ches ich Ihnen heute in der Anlage zukommen lasse. Das Merkblatt und die Daten-
schutzbestimmungen sind für Ihre Unterlagen gedacht. Das Formular geben Sie 
bitte ausgefüllt Ihrem Kind unbedingt am ersten Schultag mit in die Schule! 
Besten Dank! 
  
Ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne Tage, dann ein schönes Wochenende und 
freue mich sehr, alle Schülerinnen und Schüler nächsten Dienstag gesund und mun-
ter und voller Freude auf die Schule wiederzusehen. Uns allen wünsche ich, dass wir 
den sogenannten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen verantwortungsbewusst 
und positiv für die Schülerinnen und Schüler gestalten. 
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an die Abteilungsleitungen so-
wie an die Schulleitung wenden. Auch für Anregungen und Impulse sind wir jederzeit 
offen. 
  
Herzliche Grüße 
  
Claudia Bärwaldt 
Direktorin 
 


