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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   

 
 
  
 
 
 
 
 
Besuch von unserem Schulpaten 
 
 
Am Mittwoch, den 07.07.21 um 10:15 Uhr 
wurde unser langjähriger Schulpate, Herr 
Biadacz, CDU-Bundestagsabgeordneter für 
den Kreis Böblingen, von unseren Paten/-
innen und den VKL-Schüler/-innen herzlich in 
Empfang genommen.  
Frau Knöbl begrüßte Herrn Biadacz und 
betonte in ihrer Ansprache, wie wichtig es sei 
gerade in diesen Zeiten zusammenzuhalten 
und die Gemeinschaft zu stärken. Das 
Patenprojekt an unserer Schule verdeutliche 
dies auf eine besondere Weise.  
 
Im Anschluss daran waren unsere Paten/-
innen an der Reihe. Sie und die VKL-Schüler/-
innen stellten sich zunächst einmal vor. 
Danach präsentierten die Paten/-innen die Bedeutung und die Funktionen ihres Patenamts.  
Die Pat/-innen unterstützen die VKL-Schüler/-innen indem sie ihnen bei der Orientierung an 
der Schule und bei organisatorischen Angelegenheiten helfen. Zudem geben sie Hilfestellung 
bei den Hausaufgaben. Ein regelmäßiger Austausch fördert die kommunikative Interaktion. 
Dazu gibt es das virtuelle „Bunte Patencafé“ in MS-Teams oder das neu eingerichtete 
Patencafé an unserer Schule. 
 
Einige Paten/-innen sind ehemalige VKL-Schüler/-Innen und haben die Bedeutung, die 
Wichtigkeit des Patenamts und die Möglichkeit sich an einem gemütlichen Ort ungezwungen 
auszutauschen noch einmal auf den Punkt gebracht. Es wurde aus eigener Erfahrung 
berichtet, dass es besonders wichtig sei, sich auszutauschen, denn am Anfang ist alles neu, 
man hat viele Fragen und vielleicht auch Verständnisschwierigkeiten. Da ist es sehr hilfreich, 
wenn man an die Hand genommen wird und sich nicht allein fühlt.   
Herr Biadacz bestätigte dies mit seinen eigenen Erfahrungen, dass in einem „Café“ die besten 
Gespräche stattfinden und man bei einer Tasse Kaffee einfach besser ins ungezwungene 
Reden kommt. 
 
 
 
 
 
 



 
Nach der Präsentation wurde eine Fragerunde mit Herrn 
Biadacz initiiert. Die Schüler/-innen stellten ihm persönliche 
und berufsbezogene Fragen.  
Es wurden Fragen über Herrn Biadacz Patenamt und seinen 
Funktionen, Gründe für den Einsatz sich für die Initiative 
„Landkreis Böblingen bleibt bunt“ stark zu machen und 
Fragen zu seinem Aufgabenbereich als 
Bundestagsabgeordneter gestellt.  
 
Hier erfuhren die Schüler/-innen unter anderem, dass der Name „Biadacz“ schlesischen 
Herkunft ist und dass seine Familie während des Krieges aus Schlesien nach Deutschland 
immigriert sind.   
Seine Botschaft wurde deutlich: „Die Vergangenheit zählt nicht, es ist nicht wichtig, woher 
man kommt, alles was zählt, ist, was man im Hier und Jetzt bewirkt und was man leistet, dass 
man füreinander da ist und sich gegenseitig unterstützt.“ 
„Man kann alles sein und werden, wenn man dafür kämpft, sich dafür einsetzt und sein Ziel 
nicht aus den Augen verliert.“ 
Herr Biadacz lobte das Patenprojekt und den Einsatz der Schüler/-innen füreinander. 
Die Gesprächsrunde mit Herr Biadacz fand bei den Schülern/-innen großen Anklang und 
Wertschätzung, was vor allem seiner Nahbarkeit und Empathie geschuldet war.  

 
Zuletzt wurde Herrn Biadacz in das „bunte 
Patencafé“ eingeladen und in dem kleinen, aber 
farbenfrohen und gemütlichen Café von den 
Schülern/-innen herumgeführt. Die Paten/-innen 
und VKL-Schüler/-innen stellten das Café und seine 
„Ecken“ vor und berichteten von der Entstehung und 
Gestaltung des Cafés.  
Die Schüler/-innen überreichten Herrn Biadacz zum 
Abschluss als Dankeschön noch einen bunten 
Blumenstrauß, der symbolisch für Diversität und 
Vielfalt steht und die Farben des „bunten 
Patencafés“ und der Initiative „Landkreis Böblingen 
bleibt bunt“ im wahrsten Sinne des Wortes aufgreift.  
 
Herr Biadacz bedankte sich zum Schluss und 
appellierte an die Schüler, dass ihr Amt und ihr 

Engagement nicht nur eine besondere und wertschätzende Aufgabe der Gegenwart, sondern 
auch der Zukunft sei: Das Café durch Gespräche und Zusammenkünfte aufblühen zu lassen 
und somit weiterhin zu beleben, nur so würde die „Farbe“ des bunten Patencafés nicht 
verblassen.  
 
Wir freuen uns auf das nächste Treffen mit Herrn Biadacz, wenn wir von weiteren Erfahrungen 
und Gesprächen, die im farbenfrohen Café entstehen, berichten dürfen.   
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