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April 2022 

Hallo Kaywaldschule-Eltern! 

 

There you can translate the text of this e-mail into your favorite language:  
https://www.deepl.com/translator  

  

Nachdem wir beim Elternabend am 21. März wegen den Corona Infektionszahlen bewusst 
auf den gemeinsamen Teil verzichtet hatten, hier nun eine Infomail, um euch auf dem 
Laufenden zu halten. 

  

Corona 

Obwohl die Zahlen immer noch sehr hoch sind, lockert das Land die 
Infektionsschutzmaßnahmen. Wir haben gemeinsam mit der (erweiterten) Schulleitung 
entschieden, zunächst bis zu den Osterferien, an der Maskenpflicht an der Kaywaldschule 
festzuhalten. Zum Schutz der Schulgemeinschaft bei der wir insbesondere diejenigen im 
Blick haben, die körperlich nicht so widerstandsfähig sind. Allerdings haben sich ein paar 
Lehrer*innen der Kaywaldschule an die GEW und den Personalrat gewandt und die Auskunft 
erhalten, dass das Persönlichkeitsrecht der Lehrer*innen vorgeht, das heißt, dass die 
Schulleitung in den Schulen keine weitere Maskenpflicht der Lehrer*innen verlangen darf. 
Landratsamt Mitarbeiter*innen und ASB Mitarbeiter*innen, also unser Betreuendes Personal, 
sind noch bis Ende April an die Maskenpflicht gebunden. Wir bedauern, dass die erweiterte 
Schulleitung nicht eigenständig ein Hausrecht ausüben und festlegen kann, wie die 
Maskenpflicht umgesetzt wird. Wir denken, dass man keine allgemeingültigen Regeln 
festlegen kann, sondern dass gerade Schulen wie unsere, ganz individuell auch strengere 
Maßnahmen festlegen können sollten. Jede SBBZ-Schulgemeinschaft ist anders und welche 
Infektionsschutz-Maßnahmen dort gelten sollten, sollte auch Sache der Schule sein. Wir 
werden dieses Thema auch in die nächste Elternbeiratssitzung mitnehmen. 

  

Infoveranstaltung zum Thema "Was steht Eltern mit einem Kind mit Behinderung zu"  

Bitte Vormerken! Save the date! Die Infoveranstaltung findet am Samstag den 21. Mai um 
13:30 Uhr in der Kaywaldschule statt. Es gibt diese drei großen Themen, über die wir von 
echten Experten informiert werden: 1. Die Offenen Hilfen Heilbronn informieren welche 
Unterstützung Familien in Sachen Betreuung und Freizeit zusteht, also welche Hilfe es 
gibt , um Familien zu entlasten. 2. Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung am 
Bildungspark (EUTB) erklärt, uns welche Unterstützung uns durch die Pflegekassen zu 
stehen. 3. Außerdem sind wir gerade in Abstimmung mit dem sozialpädiatrischen Zentrum 
(SPZ) der SLK-Kliniken , das uns zum Thema "Gesundheit, Förderung und Therapie" 
informieren soll. 

  

 

https://www.deepl.com/translator
https://www.oh-heilbronn.de/
https://bildungspark.de/inklusion/ergaenzende-unabhaengige-teilhabeberatung-eutb
https://bildungspark.de/inklusion/ergaenzende-unabhaengige-teilhabeberatung-eutb
https://www.slk-kliniken.de/kliniken-zentren-institute/kompetenzzentren/sozialpaediatrisches-zentrum/unser-profil
https://www.slk-kliniken.de/kliniken-zentren-institute/kompetenzzentren/sozialpaediatrisches-zentrum/unser-profil


2 
 

Nachmittagsbetreuung an der Kaywaldschule 

Nachdem die Befragung Ende letzten Jahres gezeigt hat, dass es großes Interesse an einer 
Nachmittagsbetreuung gibt hatten wir uns am 19. Januar dazu intensiv mit der Schulleitung 
und dem Projektpartner Offene Hilfen Heilbronn ausgetauscht. Ein Ergebnis war, möglichst 
schnell mit unserem Anliegen an den Schulträger heranzutreten. Am 24.März hatten wir 
dann eine Online-Abstimmung mit Nadine Friedel, der Amtsleitung Schul- und Kulturamt. 
Das Ergebnis:  Der Schulträger, Landratsamt Heilbronn, steht unserem Anliegen offen 
gegenüber. Aber natürlich gibt es noch einige Fragen zu beantworten. Zum Beispiel: "Wo 
finden wir Personal für die Nachmittagsbetreuung? Wie wird das mit dem Fahrdienst laufen? 
Wie wird die Nachmittagsbetreuung finanziert?" Jetzt machen sich alle Projektpartner dazu 
schlau, auch bei Schulen, die schon Nachmittagsbetreuung anbieten. Im nächsten großen 
Abstimmungstermin am 06.05.2022 werden die Ergebnisse zusammengetragen. 

 

Hier schon mal die Kern-Ergebnisse der Elternumfrage:  

• 88 von 139 Fragebögen kamen zurück. Das ist eine Rücklaufquote von 63%.  

• 52 der Befragten, also fast 60% der Umfrageteilnehmer*innen, können sich prinzipiell 
eine Anmeldung in der Nachmittagsbetreuung vorstellen.  

• Von diesen Interessenten hätten 39 gerne an beiden Tage, also am Donnerstag und 
Freitag, eine Nachmittagsbetreuung. 11 nur am Donnerstag. 2 nur am Freitag. 

Die Ergebnisse sprechen eindeutig für das Angebot einer Nachmittagsbetreuung, 
insbesondere wenn man sich vor Augen hält, dass 94% derjenigen, die Interesse an einer 
Nachmittagsbetreuung haben (also 49 von 52 Befragten) Eltern von Schüler*innen aus der 
Grund- und Hauptstufe sind. Die Nachfrage bleibt also stabil und wird sehr wahrscheinlich im 
neuen Schuljahr noch ansteigen. 

  

 

Adventsbasar am 20. November 2022 

Im Moment laufen die Vorbereitungen für den Basar 2022, das Festkomitee trifft sich 
regelmäßig. Es wurden Arbeitsgruppen zu Kaffee und Kuchen, Essen, Getränke, 
Elternbasteln und Adventskränze sowie Werkarbeiten der Schüler*innen gebildet, die sich 
treffen und autark arbeiten. Die Entscheidung, ob ein Basar stattfinden kann wird leider erst 
kurzfristig möglich sein.  

 

Wichtig: Die Klassenlehrer*innen haben an dem Klassenelternabend nochmal die 
Helfer*innen-Listen rumgehen lassen. Falls ihr euch bisher nicht eingetragen, dann 
überlegt euch das noch. Wir können jede Hilfe brauchen. Ihr könnt auch entscheiden bei 
was ihr helfen wollt und wo nicht. Geht doch nochmal auf eure Klassenlerhr*inen zu und 
lasst euch eine Helferliste mit der Rucksack-Post mitgeben. DANKE! 
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Newsletter 

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg bringt den Newsletter 
"Infodienst Eltern" heraus, um über Themen rund um Schule zu informieren. Hier der Link 
zum aktuellen Newsletter: Infodienst Eltern  

Für generelle Infos zum Thema Behinderung sind die Newsletter der Lebenshilfe 
Bundesvereinigung und der Newsletter des Landesverband für Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung zu empfehlen.  

  

Kaybold Wein 

Die Outdoorklasse hat bereits seit dem Jahr 2019 eine enge Kooperation mit dem Weingut 
Seybold in Lauffen. Seit 01.10.2021, besteht nun auch eine Rebenpatenschaft. Seit einigen 
Wochen kann man diesen leckeren Wein  im Rewe in Lauffen und im Weingut Seybold 
selbst kaufen. Eine Flasche kostet 9 EUR, davon kommen 2 EUR unserem Förderverein 
zugute.  

 

Landesfamilienpass BW  

Alle Jahre wieder bietet der Landesfamilienpass BW Familien kostenlose oder vergünstigte 
Besuche in Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Davon profitieren auch Familien mit 
behinderten Kindern. Der Landesfamilienpass ist einkommensunabhängig. Sie erhalten den 
Landesfamilienpass (Gutscheinkarte) auf Antrag beim Rathaus Ihres Wohnortes. Mehr dazu 
unter https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=8340  

 

Viele Grüße und schöne Osterferien! 

Zeynep & Sven 

  

Elternbeiratsvorsitzende Kaywaldschule 

________________________________ 

Sven 

svenseuffertuzler@googlemail.com 

Mobil 0160 5570198 

 

Zeynep 

z.panzehir@web.de 

Mobil 0173 6791893 

http://infodienste.km-bw.de/?n2g=alyrd6pz-qg88k979-j9n
https://www.lebenshilfe.de/newsletter/newsletter-standard-abonnieren
https://www.lebenshilfe.de/newsletter/newsletter-standard-abonnieren
https://www.lv-koerperbehinderte-bw.de/n/c13-1.php?nl=691
https://www.lv-koerperbehinderte-bw.de/n/c13-1.php?nl=691
https://www.rewe.de/marktseite/lauffen-am-neckar/840094/rewe-markt-bahnhofstr-60/
http://www.weingut-seybold.de/kontakt.html
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=8340
mailto:svenseuffertuzler@googlemail.com
mailto:z.panzehir@web.de

