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an alle Schülerinnen und Schüler 

 
  
Teilweise Wiederaufnahme des Schulbetriebes ab dem 04.05.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
  
die Osterferien sind nun offiziell zu Ende, allerdings sind wir noch weit entfernt von dem uns 
bekannten Schulalltag. Ab dem 4. Mai wird unsere Schule, zumindest für Klassen und Kurse 
vor unmittelbaren Prüfungssituationen, geöffnet. Im Zuge dessen ist es uns wichtig, gerade 
die Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen noch einmal persönlich vor Ort zu 
betreuen: Wir wissen, dass Ihre bisherige Vorbereitungszeit von Unsicherheit geprägt ist, 
weshalb wir somit unseren Beitrag dazu leisten, Sie optimal zu unterstützen. Im Idealfall ge-
lingt es Ihnen durch die Prüfungen sogar, Ihre Noten zu verbessern. Sie können sicher sein, 
dass wir Ihre uns kommunizierten Sorgen und Ängste sehr ernst nehmen und alles daran 
setzen, dass Ihre Prüfungen unter Beachtung der geltenden Hygienepläne für alle Beteiligten 
ordnungsgemäß und vor allem in einer vertrauensvollen Umgebung stattfinden. Bitte nutzen 
Sie die verbleibende Zeit zur intensiven Vorbereitung und sorgen Sie sich nicht. Ihre Fach-
lehrerinnen und Fachlehrer sowie die Schulleitung freuen sich, Sie als Teilnehmende der 
unterschiedlichen Abschlussprüfungen ab dem kommenden Montagmorgen zu sehen und 
Ihre Fragen zu beantworten.  
 
Wir informieren Sie natürlich weiterhin, wie die schrittweise Öffnung unserer Schule unter 
besonderer Beachtung des Infektionsschutzes erfolgen wird. Gleichzeitig bitten wir um Ver -
ständnis, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden können, wann 
und in welchem Umfang für die übrigen Klassen der Präsenzunterricht wieder beginnt. Bis 
dahin werden alle anderen Klassen und Kurse weiterhin digital zuhause betreut, wenngleich 
wir wissen, dass dies in keiner Weise den regulären Präsenzunterricht ersetzen kann. Bitte 
zögern Sie nicht, Ihre Fragen an Ihre Klassenlehrer bzw. Tutoren zu stellen, die unverändert 
Ihre wichtigsten Ansprechpartner sind. 
 
Das gesamte KBBZ-Team wünscht Ihnen allen eine gute und gesunde Zeit! 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
gez. Staub, OStD 
Schulleiter 
 


