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Liebe Elternvertreterinnen und liebe Elternvertreter, 

nach anstrengenden Wochen und Monaten, die uns alle viel Geduld und Kraft 

kosteten, möchten wir uns vor den Osterfeiertagen mit einem Newsletter bei 

euch melden. Hiermit möchten wir euch einen Überblick geben, mit was wir uns 

in letzter Zeit beschäftigt haben bzw. beschäftigen mussten. 

 

Angedachte Grundschule im Provisorium Schwarzwaldstraße der 

Ellentalgymnasien 

Wie ihr von der letzten Schulbeiratssitzung sicher noch wisst, ist die geplante 

Grundschule seit längerem Thema bei der Stadt. Hierzu führten wir mehrere 

Gespräche mit dem Schulträger, um unsere Fragen und Bedenken zu äußern. 

Auch gab es diverse Gespräche und Telefonate mit einigen Gemeinderäten. Im 

Gemeinderat ist die Entscheidung hierzu Ende April/Anfang Mai angedacht. 

Leider ist die Sporthallenproblematik sowie die Einteilung der Schulbezirke 

unserer Meinung nach bis heute noch nicht zufriedenstellend geklärt. 

 

Maskenpflicht 

Seit vielen Monaten gibt es bereits in den weiterführenden Schulen die 

Maskenpflicht. An den Grundschulen wurde dies erst zum 22. März eingeführt, 

was bei einigen Grundschuleltern zu heftigen Diskussionen und Gegenwehr 

geführt hat. Hierzu haben sich die Grundschulelternvertreter auch rege über eine 

Videokonferenz ausgetauscht. Gerne hängen wir euch noch das Formular 

„Handreichung zur Maskenpflicht an Schulen“ von Kultusministerium an. Dies 

dürft ihr auch gerne an Eltern, die dies wünschen, weiterleiten. 

 

Stand der Testungen 

Bis zum Beginn der Osterferien haben die Apotheker Herr Bühler aus Bietigheim-

Bissingen und Herr Siegel aus Freiberg samt Teams die freiwilligen Tests an den 

Schulen durchgeführt. Von unserer Seite geht hierbei direkt ein großer Dank an 

die Apothekenteams und die vielen freiwilligen Helfer vor Ort an den Schulen. 

Leider hat sich das Land dazu entschieden, dass sie ab April auf Selbsttests 

umsteigen wollen. Auch ist eine Testpflicht von Seiten des Landes Baden-

Württemberg im Gespräch, damit der Präsenzunterricht durchgeführt werden 

kann. Hierzu stehen wir auch im regen Austausch mit Frau Mollerus, sowohl per 

Mail als auch vergangen Montag im persönlichen Gespräch. Die Stadt hat Tests 

für die Schulen zum Selbsttesten bestellt, weiß allerdings noch nicht, welche 

Tests sie genau erhalten werden. Zusätzlich steht der Schulträger mit der DLRG 

im Kontakt, um eine gute Einführung in die Selbsttests gewährleisten zu können. 
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Zum Ende der Osterferien führt die Stadt eine Videokonferenz mit allen 

Schulleitern durch, wo hoffentlich Näheres zu den Selbsttest geklärt werden 

kann.  

 

Gerne würden wir mit euch im Laufe des Aprils auch noch eine Videokonferenz 

einberufen, um dann mit euch ggf. noch offene Fragen besprechen zu können. 

Ihr dürft euch auch jederzeit mit Fragen und Anregungen an uns wenden (geb-

bietigheim-bissingen@web.de). Zu gegebener Zeit lassen wir euch einen Link 

zukommen. 

Die nächste GEB-Sitzung planen wir pandemiebedingt erst nach Pfingsten, da wir 

hoffen, dass wir uns dann wieder alle persönlich sehen können. 

 

Wir wünschen euch und euren Familien erholsame Ferientage und ein schönes 

Osterfest. 

Bleibt alle gesund, herzliche Grüße 

 

Euer GEB-Vorstand 

Heike Schlegel – Janet Stelse – Claudia Kübler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/ostern-anders-als-sonst-100.html 
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