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Sindelfingen, den 23.04.2021  
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
ab dem 19. April 2021 sind alle Schülerinnen und Schüler zum Wechselunterricht, manche zu 
einer Kombination aus Präsenz- und Fernlernunterricht zurückgekehrt. 
Leider hat sich nun die Situation im Landkreis weiter verschlechtert. Soeben erreichte uns über 
das Gesundheitsamt /Landratsamt Böblingen folgende Nachricht: 
 
……gestern wurde vom Bundespräsidenten die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes 
unterschrieben und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, so dass die darin enthaltene, 
sogenannte Bundesnotbremse seit heute in Kraft ist.  
   
Darin enthalten ist die Regelung, dass in Schulen Präsenzunterricht aber einer Inzidenz von 165 
an drei aufeinanderfolgenden Tagen am zweiten Tag nach der Feststellung untersagt ist. Zudem 
können Kitas keine Regelbetreuung mehr anbieten.  
   
Wir rechnen für den Landkreis Böblingen damit, dass wir heute Abend mit der Meldung des LGA 
diesen Wert zum dritten Mal in Folge überschreiten werden. Wir bitten Sie deshalb schon jetzt 
darum, sich darauf einzustellen, dass dann Schulen und Kitas im Kreis Böblingen ab Montag nur 
noch Notbetreuung anbieten können. Bitte beachten Sie, dass auch die Notbetreuung sowohl in 
Schulen (auf Grund der Bundesnotbremse) als auch in Kitas (auf Grund der Regelung des 
Kreises) nur mit Teilnahme an den regelmäßigen Schnelltests möglich ist. 
 
Die Anmeldung kann weiterhin auf dem Ihnen bekannten Wege erfolgen. Mehr dazu auf unserer 
Homepage unter www.eichholzschule.de. 
Sobald wir Neuigkeiten haben, werden wir Sie immer so schnell als möglich informieren. 
Bitte schauen Sie regelmäßig auf die Padlets Ihrer Kinder oder sehen Sie die Informationen über 
Teams bei Ihren Kindern ein. Die Kolleginnen und Kollegen stellen hier regelmäßig weitere 
Informationen ein. 
Wir bedauern es sehr, dass nach der kurzen Öffnung nun der Schulbetrieb in Präsenz erneut 
unterbrochen werden muss. 
 
Wir rechnen damit, dass es für die Abschlussklassen Ausnahmenregelungen von diesem 
Zutritts- und Teilnahmeverbot geben wird; insbesondere für die Teilnahme an Zwischen- und 
Abschlussprüfungen oder bei für die Notengebung erforderlichen schulischen 
Leistungsfeststellungen. 
 
Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Homepage www.eichholzschule.de und 
unter www.km-bw.de. 
 
Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte die Schule, gerne helfen wir Ihnen weiter. 
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die bevorstehende Zeit 
 
 
Barbara Knöbl und Bianca Györfi 
 Schulleitung   

  
 
 
 
 
 
Die Gemeinschaftsschule im Eichholz begrüßt FranceMobil virtuell,  
ça roule!  
 
Am 15.06.21 fand das „France Mobil“ auf virtuellem 
Weg zu uns! Die Schüler aus den Lerngruppen 6,7,8 
und 9 durften im Fach Französisch einen 
muttersprachlichen Animateur virtuell begrüßen und 
ein authentisches Animationsprogramm miterleben.  
 
Vorab wurde die Frage gestellt, was das France Mobil 
überhaupt ist? FranceMobil wird vom Deutsch-
Französischen Jugendwerk angeboten und ermöglicht 
den Kontakt mit muttersprachlichen Animateuren, die 
Schulen in ganz Deutschland besuchen, um „zum 
einen Interesse an der französischen Sprache und 
frankophonen Kultur zu wecken bzw. 
aufrechtzuerhalten sowie Vorurteile abzubauen.“ 
(mehr unter:  https://www.francemobil.fr) 
 

„La France roule dans notre salle de français“ 
 
Frankreich wurde in diesem Sinne virtuell in unser Klassenzimmer 
zugeschalten und die Begeisterung der Schüler war nicht zu 
übersehen. Alle Schüler haben sich sehr über die Möglichkeit 
gefreut, Frankreich auf eine innovative Weise zu entdecken.  
 
Der französische Animateur hat sich zu Beginn vorgestellt und 
seine Heimat Marseille vorgestellt. Anschließend wurden die 
Schüler aufgefordert sich auf Französisch vorzustellen und im 
Anschluss wurden verschiedenste Kommunikationsspiele in 
Verbindung mit französischen Liedern, Spezialitäten oder der 
Tierwelt gespielt. Im Vordergrund der Animation war es, sich so 
viel wie möglich auf der Französischen Sprache auszudrücken. 
 
 Die Schüler waren begeistert von dieser bereichernden 
Begegnung und freuen sich auf nächstes Jahr, wenn wir 
FranceMobil hoffentlich dann erneut persönlich an unserer Schule begrüßen dürfen.  

 
Wenn ihr mehr über das FranceMobil erfahren möchtet, 
schaut mal auf ihrer Internetseite vorbei: 
https://www.francemobil.fr  
 
 
 
 

 
Bericht und Fotos: J. Gerbasi und Susann Nordenborg – Sindelfingen, Juni 2021 
 


