Aktuell wird darum gebeten, Abschlussfahrten und Dergleichen aber auch Veranstaltungen jeglicher Art nicht
durchzuführen, ev. sogar erst ab Februar, wenn sich die Corona-Lage wieder "normalisiert" hat, durchzuführen. Auch
für externe Besucher*innen, Eltern oder Handwerker an den Schulen gilt ab sofort 3G-Regelung. Aber - aus der
ganzen Zeit sind präsent & digital nicht mehr wegzudenken und die Mischung macht die Methodik aus, aber
selbstverständlich hängt Vieles auch von der jeweiligen Lehrkraft ab. Für das Aufholen von Stofflücken wird es
weitere Unterrichtsstunden in 2022 geben (www.brueckenbuen.bayern.de). Auch das MS Teams wird in Schwaben
aktuell bleiben. Die technische Ausstattung der Lehrkräfte soll durch nochmalige (vereinfachtere) Information für die
Beantragung durch den Sachaufwandsträger Fahrt aufnehmen (www.km.bayern.de/lehrer/meldung/6585/ausbau-derdigitalen-bildungsinfrastruktur-an-bayerischen-schulen.html). Schwerpunktsetzung in den Lehrplänen ist auch ein
dringendes Anliegen (www.distanzunterricht.bayern.de/lehrkraefte/schwerpunktsetzungen-in-den-lehrplaenen). Viele
weitere Informationen wurden durch Hinweise auf die Homepage www.km.bayern.de noch ausgeführt und auch die
Lernstandserhebung (siehe www.brueckenbauen.bayern.de / Lernstände einschätzen) angesprochen.
Ferner stellte Herr Buchhorn Frau Falkner vor, Ansprechpartnerin in der MB-Dienststelle für "KESCH
Kooperation Eltern-Schule". Auch diesen Blick sollten wir als EBvertreter*innen für die Schulfamilie nicht aus den
Augen verlieren, bat Herr Buchhorn (www.km.bayern.de/kesch).
Herr Buchhorn dankt ausdrücklich nochmals allen Eltern für ihre Arbeit in der Schulfamilie und bietet seine
Unterstützung an, gerne in Gesprächen oder beim nächsten BET.
Anschließend berichtet Thomas Stachel aus dem LEV, u.a. der Hinweis auf die digitale Podiumsdiskussion zum
Thema "notwendiger Raumluftreiniger" (https://lev-rs.de/infektionsschutz-fuer-100praesenzunterricht/aufklaerungsdiskussion-raumluftreiniger/). Außerdem wurde nochmals über das EB-Konto und
Steuerrecht gesprochen. Dies ist aber erstmal bis 31.12.2022 verschoben.
Bei den Terminen steht am 11. Dezember 2021 digital das Seminar "Rechte, Pflichten und Möglichkeiten eines
Elternbeirates" mit Thomas Stachel an. Außerdem wird voraussichtlich am 16. Februar 2022 der nächste
schwäbische BET statt finden.
Im Austausch mit allen teilnehmenden Schulen konnte bestätigt werden, dass im Moment "alles in Ordnung" ist, der
Schulalltag trotz vieler Test läuft, auch wenn Schüler*innen in Quarantäne kommen. Die Bezirksvertreter*innen
gaben vor, alle Mitgliedschulen gerne bei einen persönlichen Besuch vor Ort kennenzulernen wollen und sich
mit dem dortigen EB austauschen zu wollen - in 2022 wenn dies machbar ist.
Die Nachwahl eines/einer Bezirksvertreter/in wurde auf den BET im Februar 2022 verschoben. Signal einer
Kandidatur wurde schon ausgesprochen.
Wir schwäbischen Bezirksvertreter*innen bedanken uns bei allen, die sich an dem Abend Zeit für unseren BET
genommen haben. Wir freuen uns, uns mal wieder in präsent zu sehen - ev. mit einem Impulsreferat zu einem
gewünschten Thema in einer der Realschulen. Sprechen Sie uns gerne an!
Auf Ihre Teilnahme im nächsten BET freuen wir uns und wünschen bis dahin,
eine schöne Adventszeit - frohe Weihnachten - guten Rusch ins neue Jahr und erholsame Ferien!
Bleiben Sie gesund!
Ihre Bezirksvertreter*innen aus Schwaben

