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Liebe Elternvertreterinnen und liebe Elternvertreter, 

erneut geht ein doch recht ungewöhnliches – von Schulschließungen 

betroffenes – Schuljahr zu Ende. Für alle am Schulleben Beteiligten war es 

eine große Herausforderung und erforderte viel Flexibilität, da auch die 

Schulen immer sehr kurzfristig über Änderungen informiert wurden, die es 

dann schnell umzusetzen galt und auf die alle Eltern reagieren mussten. 

 

Maskenpflicht und Testpflicht 

Wie das Kultusministerium auf seiner Homepage mitteilt, wird es 

(mindestens) in den ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien 

in den Schulen eine Maskenpflicht geben, unabhängig von der Inzidenz, 

um eine Infektion durch Urlaubsrückkehrer zu unterbinden. Auch die 

regelmäßige Testpflicht bleibt als Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht bestehen. 

 

Ordnungsamt 

Das Ordnungsamt plant für die ersten Wochen nach den Ferien wieder 

eine Überwachungsaktion an den Schulen und Kindergärten. Abhängig von 
der personellen Situation sollen Vorortkontrollen durchgeführt werden. 

Auch die Polizei plant in den ersten Schulwochen Schwerpunktkontrollen. 
 

 

Spillmann-Busverkehr 

Nach Rücksprache mit Spillmann hat der Landkreis die Möglichkeit – wie 

im Herbst 2020 – bei den Verkehrsunternehmen Verstärkerbusse zu 

beauftragen. Jedoch waren die Fördermittel zur Finanzierung seither an 

einen bestimmten Mindest-Inzidenzwert gekoppelt. Zurzeit wird ja 

diskutiert, ob der Inzidenzwert überhaupt noch die „richtige“ 

Entscheidungsgrundlage für die momentane Corona-Politik ist. Aus diesem 

Grund wird es vermutlich – zumindest in den ersten Wochen nach den 

Ferien – keine Zusatzfahrten geben, da das Ganze natürlich auch eine 

Vorlaufzeit in den einzelnen Behörden nach sich zieht. 
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Austausch mit der Stadt 

In regelmäßigen Abständen, wie auch im kommenden September, treffen 

wir uns mit den Personen der Stadt, die für unsere Zwecke wichtig sind, 

um einen konstruktiven Austausch zu gewährleisten. 

Lernbrücken 

Vom 30. August bis 10. September finden in einigen Schulen die 

Lernbrücken statt, die vom Kultusministerium gefördert werden, um 

entstandene Lernlücken zu schließen. 

 

Einschulung 

In allen Bietigheim-Bissinger Schulen werden Corona konforme 

Einschulungen stattfinden. 

 

Lüften 

Ganz aktuell möchten wir noch berichten, dass die Stadt sich heute 

Morgen zum Thema Lüften besprochen hat und alles Weitere noch 

verwaltungsintern absprechen muss. Die Schulleitungen sollen alsbald 

möglich von Seiten der Stadt über den Erkenntnisstand und das weitere 

Vorgehen informiert werden. Sofern wir Informationen erhalten, werden 

wir diese dann auch weitergeben.  

 

Digitalisierung 

Laut Schulträger ist in den letzten Tagen die Bestellungen für die digitalen 

Medien zur weiteren Digitalisierung erfolgt. Allerdings können die Firmen 

noch keine konkreten Lieferzusagen machen und es wird bei einigen 

Produkten Lieferverzögerungen geben. Grund hierfür sind die weltweiten 

Lieferengpässe, von der auch die Automobilbranche betroffen ist. 
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Vielen Dank möchten wir euch allen auch noch für eure konstruktiven 

Rückmeldungen und teils netten Worte sagen. Die kleinen Schokolädchen 

mit unseren Wünschen habt ihr hoffentlich inzwischen alle erhalten. 

Wir wünschen euch und euren Familien erholsame Sommerferien und 

bleibt vor allem gesund, so dass wir alle, vor allem natürlich alle 

Schülerinnen und Schüler, gut in das neue Schuljahr starten können und 

sich alles gut entwickelt. 

Herzliche Grüße 

 

Euer GEB-Vorstand 

Heike Schlegel – Janet Stelse – Claudia Kübler 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diegrundschultante.blogspot.com/2017/07/sommerferien.html 

 

Daheim – am Strand – in den Bergen - überall 

 

 

 

 

 


