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Liebe Eltern, 

 

dem Informationsschreiben unseres Geschäftsführers Herrn Fischer an die 
Angehörigen aller betreuten Menschen der Zieglerschen Behindertenhilfe 
möchte ich noch ein paar Zeilen hinzufügen, die vor allem für Sie als Eltern 
der Kinder und Jugendlichen von Bedeutung sind. 
 
Fast noch druckfrisch erreichte uns heute ein Schreiben von Frau 
Kultusministerin Eisenmann mit der Ankündigung, dass nach den 
Pfingstferien alle Schüler*innen unserer Schulart bis zu den Sommerferien 
ein Angebot von Präsenzunterricht erhalten sollen. 
Darin wird u.a. formuliert: 
„An den SBBZ sollen Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen und 
Bildungsgänge individuelle Lernangebote in Orientierung an den in der 
individuellen Lern- und Entwicklungsbegleitung definierten Zielen auf der 
Basis der jeweiligen Bildungspläne erhalten.“ 
… 
„Die SBBZ sollen ihren Unterricht in den verschiedenen 
Förderschwerpunkten und Bildungsgängen in den Jahrgangsstufen 5 bis 9, 
5 bis10 bzw. 5 bis 12 auch unter besonderer Berücksichtigung der 
erforderlichen Pflege und Betreuung, der Schülerbeförderung 
und ggf. der lnternatsunterbringung organisieren. Dies muss für die 
Schülerinnen und Schüler jeweils gesondert geklärt werden. Zu 
berücksichtigen ist dabei auch die bevorstehende Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts in der Grundstufe. Weiter ist zu beachten, dass Sie sich 
rechtzeitig mit ihrem Schulträger, der Schülerbeförderung und weiteren 
Partnern rechtzeitig abstimmen.“ 
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Seite 2 zum Schreiben vom 13.05.2020 

Die hier angekündigte Unterrichtsversorgung für alle Schüler*innen unter 
den derzeit gültigen Regelungen bezüglich Hygiene, Mindestabstand und 
Vorgaben zur Schülerbeförderung wird uns noch viel Organisation und 
Kreativität abverlangen, wie wir dies alles in die Praxis umsetzen können. 
 
Vor allem die kleinen Klassengrößen, das Nicht-Zusammentreffen von 
stationären und teilstationären Schüler*innen im Schulbetrieb, die 
gemeinsame Beschulung nach Wohngruppenzugehörigkeit und nicht im 
sonst üblichen Klassenverband und deshalb u.U. auch nicht mit den „vor 
Corona“ zuständigen Klassenlehrer*innen machen eine Unterrichtsplanung 
und -umsetzung sehr kompliziert. 
Was bei uns für eine große Erleichterung gesorgt hat, war die Aufhebung 
des Verbots zum Verlassen der Einrichtung und der damit nun wieder 
legalen Möglichkeit unsere Internatsschüler*innen nach Hause fahren zu 
lassen. 
Die dafür notwendigen Voraussetzungen sind natürlich nicht mehr 
vergleichbar mit der Situation „vor Corona“. Die Familienheimfahrten 
müssen völlig neu geplant und organisiert werden und sollten weiterhin in 
Absprache mit den Gruppen-Mitarbeiter*innen in größeren Abständen 
stattfinden. 
In unserem Zusammenhang dürften wir z.B. Menschen, die keinen Mund-
Nasen-Schutz während der Fahrt tolerieren, eigentlich nur noch einzeln 
befördern und unsere bisher praktizierten Sammelfahrten sind so nicht 
mehr möglich. Dies gilt auch für unsere tägliche Beförderung unserer 
teilstationären Schüler*innen und Kindergartenkinder.  
Es wird noch einiges an Überlegungen, Planungen und Absprachen auf 
uns alle zukommen immer mit dem Ziel, das Infektionsrisiko für alle 
möglichst gering zu halten und alle Vorgaben einzuhalten. 
 
Wir haben die Krise bisher  gemeinsam und in einem guten Austausch 
miteinander durchgestanden und wir werden auch künftig in Verbindung 
bleiben und gemeinsam mit Ihnen die Zukunft (während und nach Corona) 
gestalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Bernd Eisenhardt 
Direktor 


