
 

 

 
 
 
 
 
 

Eltern und Schüler/innen 
des Bildungszentrums Niederstetten 
         Niederstetten, 11.4.2022 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit Beginn der Osterferien am Mittwoch, 13. April liegt wieder ein ereignisreicher Abschnitt des 
Schuljahres hinter uns.  
 
Abschlussklassen 
Die Abschlussschüler haben ihre Kommunikationsprüfungen im Kernfach Englisch ( R 10 und R 9G ) 
sowie die Prüfungen in den Wahlpflichtfächern ( R 10  ) mit großem Erfolg bewältigt und bereiten 
sich nun auf die anstehenden schriftlichen Prüfungen im Zeitraum vom 17. bis 24. Mai vor.  
 
Berufsorientierung 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 konnten in der vergangenen Woche im Rahmen des 
Berufsorientierungspraktikums erste Erfahrungen in Firmen und Behörden sammeln und erhielten so 
Gelegenheit, berufliche Perspektiven für die Zeit nach der Schule zu entwickeln. 
 
Corona  
Seit mehr als 2 Jahren beherrscht das Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen 
unser aller Leben und in einem nicht unerheblichen Ausmaß auch den Schulalltag. Gesetzliche 
Regelungen und  Verordnungen verlangten uns allen in dieser Zeit viel ab und forderten von allen 
Beteiligten ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität. Dass in einer solchen lang 
andauernden Ausnahmesituation für Schüler/innen, Eltern und auch Lehrkräfte nicht immer alles 
nach Wunsch ablaufen kann, versteht sich von selbst. Für Euer und Ihr Verständnis möchten wir an 
dieser Stelle ausdrücklich danken. 
Unmittelbar vor den Osterferien ( seit 4. April ) entfiel die Maskenpflicht sowohl in Klassenräumen, 
als auch auf Fluren, Aufenthaltsbereichen und dem Pausengelände.  
Die Testpflicht besteht zunächst weiter. Nach den Informationen, die uns bisher von den Schul-
behörden zugänglich sind, wird sie voraussichtlich nach den Osterferien entfallen.  
Für das BZN ergeben sich darüber hinaus die folgenden Änderungen bzw. Fortschreibung der 
Regelungen: 

➢ Klassenübergreifende Unterrichtsangebote sind nach den Osterferien wieder 
möglich. Das wirkt sich insbesondere im Bereich Religion / Ethik aus. Hier wird ab  
25. April zu den ursprünglichen Unterrichtsgruppen zurückgekehrt. 

➢ Die Pausenhofteilung, die seit einigen Monaten notwendig war, um das 
Pandemiegeschehen weitestgehend zu beschränken, gilt ab 25. April nicht mehr. Den 
Schülerinnen und Schülern stehen wieder die Pausenhöfe der Realschule bzw. 
Grundschule uneingeschränkt zur Verfügung. 
Hinweis für Schüler/innen: Damit gilt ab sofort auch wieder die Regelung, dass 
Ballspiele nur noch in den dafür vorgesehenen Pausenhofbereichen erlaubt sind. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

➢ Die "Einbahnstraßenregelung" im Schulgebäude und in der Sporthalle bleibt bis auf 
Weiteres bestehen. Das ist aus unserer Sicht auch deshalb notwendig, weil sich 
Schülerinnen und Schüler ohne Masken so wenig wie nötig im Gebäude direkt 
begegnen sollen. 

 
Liebe Schüler/innen, liebe Eltern, 
wir alle müssen uns bewusst sein, dass die nun gültigen gelockerten Regelungen, auf die wir lange 
gewartet haben, angesichts nach wie vor sehr hohen Inzidenzzahlen ( Main-Tauber-Kreis Inzidenz 
1310 - Stand 7.4.2022 ) auch ein erhebliches Risiko bergen können, wenn wir nicht gerade jetzt 
besonders auf Abstands- und Hygieneregeln achten. Wir sind sicher, dass Ihr und Sie dafür 
Verständnis aufbringen. 
 
Ukrainische Schüler/innen am BZN 
Seit vielen Wochen verfolgen wir mit Bestürzung die Nachrichten über den Krieg in der Ukraine, der 
vielen Menschen unfassbares Leid bringt, Familien auseinander reißt und Hunderttausende zur 
Flucht aus den Kriegsgebieten zwingt. Mittlerweile sind  Kinder und Jugendliche aus der Ukraine mit 
ihren Müttern nach Niederstetten gekommen und haben hier Aufnahme gefunden. Die Kinder und 
Jugendlichen im schulpflichtigen Alter haben wir am Bildungszentrum aufgenommen und versuchen, 
ihnen trotz allem in der Schule ein Stück Normalität und Stabilität zu geben. 
In einem Stufenplan wurden sie in den ersten Wochen bis zu den Osterferien hauptsächlich von 
ukrainischen Mitbürger/innen und Lehrkräften unterrichtet und haben bereits Grundfertigkeiten in 
der deutschen Sprache erlernt. Nach den Osterferien beginnt die zweite Phase der Eingliederung, in 
der sie zusätzlich zunächst an einem Wochentag am Fachunterricht der entsprechenden Altersstufe 
am BZN teilnehmen. So werden sie in den nächsten Wochen mehr und mehr in unsere 
Schulgemeinschaft hineinwachsen und erhalten Gelegenheit, freundschaftliche Kontakte zu den BZN-
Schüler/innen zu schließen. 
Ein solches Projekt benötigt natürlich Unterstützung von verschiedenen Seiten. Neben der Stadt 
Niederstetten möchten wir uns an dieser Stelle besonders bei den Firmen Schönberger und 
Team4one bedanken, die den Schulstart großzügig unterstützt haben. 
Dennoch ist weiterer Bedarf z.B. zur Anschaffung spezieller Lehr- und Lernmaterialien vorhanden. 

Wenn auch Sie, liebe Eltern, die ukrainischen Schülerinnen und Schüler unterstützen 
möchten, helfen Sie uns am besten mit einer Spende auf das folgende Konto, das die Stadt 
Niederstetten eingerichtet hat :     

Spendenkoto Ukraine, IBAN:  DE 66 67352565 0000 800 227  . 
Soll Ihre Spende ausschließlich für die Schüler/innen verwendet werden, vermerken Sie bitte als 

Verwendungszweck "Ukrainische Schüler am BZN". 

 
Ausblick / anstehende Termine 

➢ Girl`s and Boy`s Day am 28.4.22 ( Organisation läuft über Schulsozialarbeiterinnen ) 
➢ Lernstandserhebung VERA in der dritten Klasse der Grundschule ( 6. - 12. Mai ) 
➢ Schriftliche Abschlussprüfungen der Klassen R 10 und R 9G ( 17. bis 24. Mai ) 
➢ Bundesjugendspiele Leichtathletik am 2. Juni ( RS ) bzw. am 3.6. ( GS ) 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler und Ihnen, liebe Eltern wünschen wir von Herzen frohe Ostern 
und schöne Osterferien. 
 
Bleibt / bleiben Sie gesund ! 
 
 
 
gez.  B. Amann, R. Schappacher-Heid, M. Ansorge 
 
 
 
 
 
 


