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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   

  
 
 
 
Anti-Rassismus Kampagne „Böblingen bleibt bunt“ 

Antisemitismus und Antirassismus sind leider auch heute noch aktuelle Themen weltweit. Die 
Präventionsarbeit in der Schule umfasst daher umso mehr nicht nur die Thematisierung der 
NS-Geschichte und des Antisemitismus im Geschichtsunterricht, sondern auch die 
ausführliche Diskussion über die derzeitigen antisemitischen, rassistischen und 
rechtsextremen Tendenzen in der Gesellschaft. 

Als "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" wollen wir hier verstärkt Präventionsarbeit 
leisten. So lag es auf der Hand, dass unsere Schule sich im März 2021 der Antirassismus 
Kampagne der Initiative „Landkreis Böblingen bleibt bunt“ unter dem Motto „Vielfalt und 
Weltoffenheit“ anschloss. 
Genau diese demokratischen Grundwerte treffen an unserer „kulturell-bunten“ 
Schulgemeinschaft aufeinander.  
Die internationale Vorbereitungsklasse (VKL) vereint unsere Schule mit verschiedenen 
Kulturen, Sprachen, Nationalitäten und Religionen, in ganz intensiver Weise und gestaltet 
somit unser Schulleben noch bunter.  
Für ein erfolgreiches und friedvolles Miteinander wurde ein Patenschaftskooperationsprojekt: 
„Wir halten zusammen – trotz Abstand eng miteinander verbunden “ mit einigen Klassen und 
der VKL organisiert, die sich symbolisch gegen Rassismus ausdrücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die bunten Hände auf den Plakaten verbildlichen 
die Verbundenheit zwischen den 
Neuankömmlingen und den Paten unserer Schule.    
 
Die Coronapandemie zwingt uns Abstand zu halten 
und Masken zu tragen, schafft somit eine gewisse 
Barriere und erschwert die Integrationsarbeit. 
 Umso wichtiger ist es in diesen Zeiten den Kontakt, 
den Zusammenhalt und das Miteinander zwischen 
den Schülern möglich zu machen.  
Genau dieser Aufgabe stellt sich die VKL-

Patenschaft, indem sie „Brücken“ zwischen den Schülern baut, um Sprachbarrieren zu 
durchbrechen und im Austausch zu bleiben. In regelmäßigen Zeitabständen treffen sich alle 

beteiligten Schüler - die Paten/-innen aus den 
Regelklassen und die VKL Schüler/-innen - zu einem 
zunächst leider nur virtuellen Patencafé.  
 
Dieses „bunte Patencafé“ wurde von der Initiative 
„Böblingen bleibt bunt“ inspiriert und folglich an 
unserer Schule ins Leben gerufen.  
Im virtuellen „bunten Patencafé“ tauschen sich die VKL-
Schüler mit den Paten über alltägliche Themen aus, um 
sprachlich zu interagieren mit dem Ziel sich als ein Teil 
der Schulgemeinschaft zu fühlen. 
Bei Fragen rund um den neuen Schulalltag können sich 

die VKL-Kinder an die Paten wenden. Diese unterstützen sie z.B. bei den Hausaufgaben und 
bei organisatorischen Fragen rund um den schulischen Alltag. 

 
Den Neuankömmlingen 
wird in Zeiten der 
Coronapandemie somit 
weiterhin, wenn auch 
nur zunächst virtuell, die 
Hand gereicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bericht und Fotos: P. Gürses und J. Gerbasi – Sindelfingen, Mai-Juli 2021 
Projektleiter: P. Gürses und J. Gerbasi 
Mitwirkende Lehrkräfte: S. Nordenborg, L. Sander-Vilms und L. Teada 
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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   

 
 
 
  

 
 

 
 

 
Buntes Patencafé  

 
Im Mai 2021 wirkten sowohl die Vorbereitungsklasse (VKL) als auch 
Paten/-innen aus der Klasse 8b und 9. Realschulklasse bei der 
Einrichtung des „Patencafés“ mit. Das „Patencafé“ erstrahlt sowohl 
durch farbenfrohe, einladende und bequeme   Sitzmöglichkeiten als 
auch durch ausgewählte selbstentworfene Dekorationen in zahlreichen Farben und wird 
seinem Namen „buntes Patencafé“ bis ins kleinste Detail gerecht.  Das „bunte Patencafé“ ist 
im 1. Stockwerk über der Mensa, neben unserer Schulbibliothek zu finden. In diesem Sinne 
kann nun das Patencafé nicht nur virtuell, sondern auch vor Ort stattfinden, wodurch der 
direkte und persönliche Austausch mit den VKL-Schülern/-innen erheblich erleichtert wird. 
Diese engagierten Schüler/-innen treffen sich fortan einmal wöchentlich im Patencafé, um 
möglichst authentische und ungezwungene Sprachanlässe zu schaffen. Man tauscht sich über 
den Schulalltag und die Freizeit aus sowie über alle Themen, die bei den Lernenden gerade 
aktuell sind. Damit der zu lernende Wortschatz und die Redemittel auch gezielt eingeübt und 
verwendet werden können, stellt die Deutschlehrkaft den deutschen Muttersprachlern bzw. 
deutschsprachigen Schülern/-innen Material zur Verfügung. 
Zur offiziellen Einweihung unseres „Patencafés“ darf selbstverständlich unser langjähriger 
Pate, Herr Biadacz, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Böblingen, nicht fehlen. Aus 
diesem Grund begrüßen wir Herrn Biadacz voller Vorfreude am Mittwoch, den 07.07.21 um 
10:15 Uhr an unserer Schule.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Bericht und Fotos: J. Gerbasi – Sindelfingen, Ende Mai-Juli 2021 
Projektleiter: P. Gürses und J. Gerbasi 
Mitwirkende Lehrkräfte: S. Nordenborg, L. Sander-Vilms und L. Teada 
 


