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„Lebenszeichen“ vom GEW
 

In Zeiten von „Corona“
 

1.3.2020
sich in den Faschingsferien in
Risikogebiet aufhielt, sollte zu Hause bleiben
3.3.2020
GHWRGS muss vorsorglich abgesagt werden...
5.3.2020
eingestuft…
aufgehalten hat
zuhause bleiben….
13.3.2020
ministerium teilt die 
„Landesweit
Schließung aller 
Schulen“ ab Dienstag, 
17.03.2020 mit…...
…..und da steht man nun 
am Montag und 
verabschiedet die 
Schüler*innen mit 
„Lernpaketen“. Das ist ein ganz komisches 
Gefühl. Wie wird es weitergehen? 
Man fühlt sich wie paralysiert. Und jetzt??
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Personalversammlung 

GHWRGS muss vorsorglich abgesagt werden... 

Der Kalender voll mit Terminen: 
Vertrauensleuteschulung im Löchnerhaus, eKV
(erweiterte Kreisvorstandssitzung), 
1. Mai in Sindelfingen…
Was machen wir damit? Alles streichen?
Anstelle von Einladungen und Tagesordnungen: 
Absagen!
Notbetreuung in den Kita
Schulen. Und:
„Fernlernunterricht“! Nicht nur ein neuer 
Begriff. Sondern eine „Unterrichtspraxis“ die uns 
allen unbekannt war. Eine völlig fremde Realität 
für Schüler*innen, Kolleg*innen und nicht zuletzt 
auch für Eltern. 
Fast alle Mit
Kreisvorstandes mussten sich mit diesem neuen 
„Alltag“ auseinandersetzen. Der Kontakt mit 
Schüler*innen über das Telefon, vielleicht auch 
mittels E
schnüren, genau geplant abholen lassen,
dem Postweg versenden. Besser noch: ausfahren. 
An den meisten Schulen fehlte es an technischer 
Ausstattung und entsprechenden 
Lernplattformen um mit den Schüler*innen digital 
zu kommunizieren.
In dieser Zeit der „Corona

(HPR) wur
hinzugezogen. Möglicherweise hätten sich da 
bisher manche Wege sparen lassen. Bei den 
zahlreichen „Corona
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Pandemiebeginn mussten stets viele Rückfragen 
gestellt und nachjustiert werden, um diese vor 
Or
In der Pandemie werden die bekannten Lücken in 

Schulgebäude spricht für sich. Es gibt Räume die 
nicht entsprechend gelüftet werden können, und 
somit im Moment nicht
Frage kommen. 
Gute Bildung gelingt nur mit guten 
Rahmenbedingungen. Dazu gehört eine gute (und 
funktionierende) Ausstattung der Schulen. Und 
gute Arbeitsbedingungen für diejenigen, die 
Bildung engagiert und qualifiziert gestalten 
und wollen: Lehrkräfte. Denn bei der Bildung 
geht es bekanntlich um diejenigen, die die 
Zukunft gestalten: Schüler*innen. Und da gab es 
im September am Rande in den Medien eine 
Meldung die „Bildungszukunft“ betreffend: „Der 
Bund will den Ländern 750
Verfügung stellen, damit sie 
Ganztagsbetreuungsangebote für Grundschüler 
schaffen. 15 Bundesländer wollen die 
Vereinbarung unterschreiben 
Württemberg nicht.“ (aus: Tagesschau.de, 
21.09.2020) Warum nicht? 
Bundesregieru
unter Schulaufsicht stellen, um die qualitativen 
Standards zu gewährleisten. Kultusministerin 
Eisenmann sieht die flexible 
Nachmittagsbetreuung der Kommunen sehr gut 
nachgefragt und möchte das Bewährte 
beibehalten. Sie möchte 
Ganztagsstruktur.
So sind die „alten“ Forderungen der GEW
immer noch aktuell. Der Kontext ändert sich im 
Laufe der Zeit. Doch im Geschäftsführenden 
Kreisvorstand hat sich etwas geändert: 
trotz Kontaktbeschränkungen. Natürlich online. 
Es
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Farina Semler ist neue stellvertretende 
Landesvorsitzende
 

von Gerhard Winter
 

Für die Landesdelegiertenversammlung mit ca. 
350 Delegierten, das höchste beschlussfähige 
Organ der GEW BaWü
besondere Herausforderung. Ursprünglich im 
Juni in der Stadthalle Sindelfingen geplant, musste 
sie coronabedingt verschoben werden. Auch ein 
zweiter Anlauf im Glaspalast Sindelfingen musste 
in letzter Sekunde als Präsenzversammlun
abgesagt werden und fand 
Wahlen, die 2020 anstanden, darunter auch die 
eines neuen Landesvorstands, wurden als 
Briefwahl durchgeführt.
Neue Landesvorsitzende wurde M
Freiburg, die Doro Moritz nach 12 Jahren 
engagierte
das vierköpfige Stellvertreterteam wurde auch 
Farina Semler gewählt. 
Sie ist, zusammen mit Bruni Dolp im Team, 
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darüber hinaus in der Kommunalpolitik als 
Ortschaftsrätin in Herrenberg-Mönchberg. 
Die GEW Böblingen mit ihren ca. 1700 
Mitgliedern freut sich über diese Wahl.  
Herzlichen Glückwunsch, Farina! 

 
 
Die Grundschule in Zeiten von Corona 
 

von Simone Rybar-Zerweck 
 

Corona stellt auch die Grundschulen vor 
schwierige Aufgaben. 
Die Schule gleicht einer Baustelle mit 
abgeklebten und markierten Wegen im 
Schulhaus, getrennten Ein- und Ausgängen, sowie 
Schulhöfen, die in Zonen eingeteilt sind, damit 
sich die Kinder unterschiedlicher Jahrgänge 
möglichst wenig begegnen.  
Es erfordert große Anstrengung und mitunter 
auch spontaner Planung, um allen Regeln gerecht 
zu werden. Unter den Corona-bedingten 
Auflagen haben sowohl die Lehrer*innen, als 
auch die Schüler*innen zu leiden.  
Schon beim Betreten der Schule müssen die 
Kinder ihre Hände waschen und desinfizieren, 
ebenso nach den Pausen. Alle 20 Minuten ist ein 
gründliches Lüften der Klassenzimmer geboten. 
Den Schüler*innen entgehen leider viele beliebte 
Aktivitäten, wie gemeinsame Ausflüge, 
Patenschaften zwischen jüngeren und älteren 
Klassenstufen, gemeinsame Lesezeiten, 
Einschulungsfeiern, Singen und das geschätzte 
Weihnachtsbasteln und -backen mit den Eltern. 
Aber auch den Lehrkräften wird in Zeiten von 
Corona weitaus mehr abverlangt. Auf Grund der 
zeitlich versetzten Pausen, die eine 
Durchmischung der Schüler*innen verhindern 
sollen, sind deutlich mehr Lehrer*innen 
notwendig. Als große Erschwernis kommt hinzu, 
dass in der verlässlichen Grundschule keine 
Kernstunden ausfallen dürfen. 
Krankheitsbedingte Ausfälle einzelner 
Lehrer*innen treffen die Schulen momentan noch 
härter als sonst. Das Aufteilen der Kinder in 

unterschiedliche Klassen ist wegen der 
erforderlichen Kontaktbeschränkungen nicht 
möglich. Da es auf Grund des Lehrkräftemangels 
so gut wie keine Krankheitsvertretungen gibt, 
lastet alles auf den Schultern der noch gesunden 
Kolleg*innen, die allmählich auch an ihre 
Grenzen stoßen. 
Corona verlangt der Grundschule einiges ab. 
Lehrer*innen, wie Schüler*innen sehnen einen 
normalisierten Grundschulalltag herbei. 
 

 
 
Schule unter Pandemiebedingungen – 
September bis November  
(Änderungen jederzeit möglich!) 
 

Von Steffi Fritz 
 

Nach den Sommerferien durften wieder alle 
Schülerinnen und Schüler vollzählig in ihrer 
Kohorte (so heißen jetzt die Klassen) zum 
Unterricht antreten. Ein Schultag sah 
folgendermaßen aus: 
 Alle Schülerinnen und Schüler kommen 

morgens, aus den verschiedenen Ortschaften, 
mit Schulbussen an den Schulen an. Auf dem 
Schulhof sammeln sie sich in vorgegebenen 
Bereichen, denn sie sollen sich maximal 
jahrgangsübergreifend mischen. 

 Auf dem Schulhof ist Maskenpflicht.  
 Schulbeginn ist teilweise versetzt, wenn es für 

die Schulen organisatorisch umsetzbar ist. 
 Der Lehrer, der in der ersten Stunde 

unterrichtet, holt die Kohorte ca. 10-15 min 
vor Unterrichtsbeginn ab und begleitet die 
Kohorte ins Klassenzimmer. Da dann 
gewährleistet ist, dass sich die Klassen im 
Schulhaus nicht vermischen.  

 Alle Schülerinnen und Schüler waschen sich 
nun für ca. 20 Sekunden gründlich die Hände. 
Es gibt eine Schlange vor dem Waschbecken. 

 Irgendwann, wenn alle soweit sind, kann der 
Unterricht endlich losgehen. 
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 Im Klassenzimmer darf endlich die Maske 
abgenommen werden, außer der Kontakt mit 
der Lehrkraft ist weniger als 1.5 m, dann sollte 
die Maske getragen werden – was im 
Unterricht durchaus der Fall sein kann!  

 Es ist darauf zu achten, dass alle 20 Minuten 
das Klassenzimmer gelüftet wird. Im 
September war das noch angenehm, da die 
Außentemperaturen spätsommerlich warm 
waren. 

 Da im Schulhaus und auf dem Schulgelände 
Maskenpflicht ab Klasse 5 besteht, wird ca. 10 
Minuten vor Ende der 2. Schulstunde im 
Klassenzimmer gevespert um sicher zu gehen, 
dass alle Schülerinnen und Schüler in der 
Pause auch ihre Maske tragen. Sonst wäre der 
Aufwand für die pausenaufsichtsführende 
Lehrkraft zu groß herauszufinden, wer gerade 
vespert oder einfach nur atmet oder sich 
unterhält.  

 Es bleiben von zwei Unterrichtsstunden nur 
noch ca. 60 Minuten für Unterricht übrig. 

 Das gleiche Prozedere wiederholt sich nach 
jeder Pause – Hände waschen, … anstellen 
vor den Toiletten, da nur immer eine Person 
in der Toilette sein darf.  
 

Seit wir in Baden - Württemberg die 
Pandemiestufe 3 haben, sieht das Ganze jetzt 
so aus: 

 Klassen/Kohorten haben weiterhin ihre 
Bereiche auf dem Schulhof, in denen sie sich 
aufhalten sollen. 

 Kollegen holen weiterhin ihre Klasse vor 
Unterrichtsbeginn und nach jeder Pause ab 
(Hände waschen….). – Dies ist manchmal 

inzwischen nicht mehr so angenehm für die 
Schülerinnen und Schüler, da es jetzt 
jahreszeitbedingt öfter regnet oder morgens 
frisch ist und nicht alle Bereiche auf dem 
Schulhof überdacht sind. 

 Ab Klasse 5 tragen jetzt alle Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte - die ganze Zeit - 
eine Maske, auf dem Schulgelände und im 
Unterricht.  

 Alle 20 Minuten wird stoßgelüftet für 5 
Minuten. Viele Lehrkräfte stellen sich einen 
Timer und bestimmen zusätzlich einen 
Lüfttdienst, der darauf achtet, dass rechtzeitig 
gelüftet wird. 

 Die meisten Schülerinnen und Schüler haben 
neben Schulmaterialien jetzt auch eine Decke 
im Klassenzimmer um nicht zu frieren, da es 
eigentlich ständig zieht und einfach nicht mehr 
warm wird im Klassenzimmer. 
Das war das Wichtigste in Kürze!  
Für alle am Schulleben Beteiligten ist es im 
Moment eine große Herausforderung, 
sämtliche Maßnahmen umzusetzen und 
durchzuhalten. Viele Schülerinnen und Schüler 
klagen über Kopfschmerzen und können sich, 
wegen der Maske, schlecht konzentrieren. 
Lehrkräfte haben Präsenzunterricht und 
treffen teilweise auf bis zu 100 Haushalte 
täglich. Manche Schülerinnen und Schüler 
gehören der Risikogruppe an und sind im 
Fernunterricht, dieser muss zusätzlich 
organisiert werden. Kolleginnen und Kollegen 
fallen aus, da sie der Risikogruppe angehören 
– ihre Schülerinnen und Schüler jedoch sind 
natürlich in der Schule. – Es ist eine sehr 
große Herausforderung in Zeiten von 
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Lehrermangel und unter 
Pandemiebedingungen einen geregelten 
Schulalltag zu gewährleisten. 
 

Anbei noch ein Beispiel für eine Planung der 
Unterrichtszeiten unter Pandemiebedingungen 
der Albert Schweitzer Schule in Herrenberg. 

 

 
 
 
Peter Schild - Schulleiter im Ruhestand - 
ist am 24. Juni 2020 mit 82 Jahren 
gestorben. 
 

von Gunter Krieger 
 

Man sieht die Sonne langsam untergehen und 
erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.  
(Franz Kafka) 
Mit diesem Zitat habe ich für das Kollegium und 
für die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft Peter Schild verabschiedet. 
Im Jahr 1973 wird Peter Schild, damals erst 35 
Jahre alt, als einer der dienstjüngsten des Landes 
Schulleiter eines neu gegründeten Gymnasiums. 
Im Jahr 1974 folgt der Neubau des Schulhauses 
und die Namensgebung: das Max-Planck-
Gymnasium Böblingen. Für die Leitung seines 
Gymnasiums hatte Peter Schild sich auf die 
Fahnen geschrieben: eine Schule muss 
demokratisch geführt werden. Wenn jemand 

etwas vorschlug, egal ob Schüler, Eltern oder 
Lehrer, dann ermöglichte er diesem die 
Ausführung in der Erwartung, dass dieser die 
Idee dann auch engagiert verfolgen würde. Seine 
Standardformulierung: „Dann machen Sie mal!“ 
In einem Zeitungsinterview 1997 sagte er: „ Ich 
habe versucht, möglichst viele Freiheiten 
zuzulassen, die sich zugunsten der Schülerinnen 
und Schüler auswirken. … Ich wollte Lehrkräfte, 
die mehr tun als nur ihren Job – und dazu habe 
ich das Kollegium ermutigt“.  
Die Schulaufsicht, das Oberschulamt, jetzt 
Regierungspräsidium, hat es dem freiheitlich 
liberalem Denker, dem Staatsdiener, nicht leicht 
gemacht, für angemessene Unterrichtsversor-
gung, kleinere Klassen und gute Arbeitsbedingen 
für alle zu sorgen. 
Auch die Stadtverwaltung verweigerte der Schule 
lange Entwicklungsmöglichkeiten, wir erinnern 
uns daran. Erst Jahre nach seiner Zurruhesetzung 
konnte die Schulaula endlich ihrer Bestimmung 
übergeben werden.  
Bis 1980 wuchs das MPG rasant bis zu einer 
Schülerzahl von 1461 und wurde – so wie auch 
heute - größtes Gymnasium Böblingens. 
29 Jahre war Peter Schild Schulleiter des 
Gymnasiums, das ist heutzutage kaum 
vorstellbar. Das Loslassen 2002 von der Schule 
war für ihn eine Zäsur und nicht leicht.  
In einem Schreiben von Peter Schild an das 
Kollegium in dieser Zeit heißt es:  
„Auch jetzt fällt es mir schwer, mir vorzustellen, 
dass ich nicht mehr unter Ihnen weile …“  
So geht es jetzt uns!  
 

 
 

Bis vor wenigen Jahren war Peter für jede b&w-
Ausgabe zur Schlusskorrektur in Stuttgart. 
Besonders wichtig war ihm, dass durchgängig 
gegendert wurde. Eine rein männliche Form hat 
er nie durchgehen lassen. Als 2005 Hans Dörr als 
verantwortlicher Redakteur ausschied, übernahm 
Peter Verantwortung für die ganze b&w.  
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Gewerkschaftliche Solidarität zeigte Peter 
während seiner 55 jährigen Mitgliedschaft. Auch 
bei  vielfältigen Unternehmungen und 
gemeinsame Reisen unter anderem nach Irland, 
Griechenland und Paris war er dabei.  
Wir danken für die aktive Unterstützung, die er 
als gymnasialer Schulleiter gab und behalten 
Peter in Ehren, der uns so lange die Treue hielt.  
 
 
Gespräche mit den Landtagskandidaten 
Dr. Oliver Alber (FDP) und Florian Wahl 
(SPD) am 6.11.2020 
 

von Farina Semler 
 

Die GEW im Kreis Böblingen und der SPD-
Landtagskandidat Florian Wahl haben sich online 
zu einem gemeinsamen Austausch getroffen, an 
dem von Seiten der GEW Farina Semler,  GEW-
Kreisvorsitzende, sowie Petra Nissler und 
Stefanie Fritz, Mitglieder des GEW-
Kreisvorstandes, teilgenommen haben. 

Florian Wahl zeigte sich sehr gut informiert über 
die Probleme, die die Pandemie für die Schulen 
mit sich bringt. Schnell waren sich alle einig: 
„Kultusministerin Susanne Eisenmann gibt den 
Schulen kaum konkrete Pläne an die Hand, wie 
im Schulalltag Infektionen verhindert werden 
können. Maskenpflicht und Lüften sind wichtig, 
können aber kein Allheilmittel sein.“ Schon gar 
nicht im nahenden Winter, zumal es an einigen 
Schulen Räume gibt, die sich nicht richtig lüften 
lassen oder deren Fenster sich nicht öffnen 
lassen. „Während in Ministerien Luftfilteranlagen 
eingebaut werden, müssen die Schüler*innen und 
Schüler hier vor Ort jeden Tag bei offenen 

Fenstern frieren. Das ist ein falsches Signal – der 
Einsatz von Luftreinigungsgeräten auch in 
Klassenzimmern muss geprüft werden und bei 
weiter steigenden Fallzahlen müssen die Klassen 
halbiert werden,“ so Farina Semler. Alle waren 
sich einig, dass das Ziel sein muss, in den Schulen 
einen sicheren und praktikablen Unterrichtsalltag 
unter Pandemie-Bedingungen zu schaffen. Dazu 
gehöre neben Verbesserungen bei der digitalen 
Ausstattung an Schulen auch das Bereitstellen 
von Schutzmaßnahmen wie FFP2-Masken für 
Lehrerinnen und Lehrer und weiterem Personal 
an Schulen. Der Arbeitgeber müsse seiner 
Fürsorgepflicht nachkommen.  
Zentrales Thema waren die Zukunftsperspektive 
der Schülerinnen und Schüler. Nicht alle konnten 
in der ersten Phase des digitalen Unterrichts 
mithalten. Florian Wahl hat die Schülerinnen und 
Schüler im Blick und fordert ein landesweites 
Nachhilfeprogramm im Umfang von zehn 
Millionen Euro. 
Einigkeit herrschte auch im zweiten Online-

Gespräch, das die beiden 
Kreisvorsitzenden Bruni Dolp 
und Farina Semler mit Dr. 
Oliver Alber, FDP-
Landtagskandidat und 
Maximilian Reinhardt dem 
Zweitkandidaten führten: In 
Sachen Digitalisierung war viel 
zu lange geschlafen worden 
und es sei bisher versäumt 
worden, Lehrkräfte und 
Lernende mit funktionierenden 
Geräten, Datenvolumen und 
einfach zu bedienenden 
Programmen für z.B. Online-
Unterricht zu versorgen. „Der 
Datenschutz ist immer noch 
nicht geklärt und das, obwohl 
absehbar ist, dass man 

verstärkt wieder auf Online-Unterricht 
zurückgreifen muss“, so Bruni Dolp. Der Idee, 
Lehrkräfte doch zu Fortbildungen, z.B. bzgl. des 
Online-Unterrichtens, zu verpflichten, erteilte 
Semler eine Absage: „Es spricht nichts dagegen, 
dass sich Lehrkräfte fortbilden, das tun sie auch 
freiwillig. Allerdings ist die Lehrkräfte-Arbeitszeit 
mittlerweile und gerade unter Pandemie-
bedingungen völlig entgrenzt. Es muss erst an 
anderer Stelle gekürzt werden, bevor eine neue 
Verpflichtung für die Lehrkräfte kommt.“ Das 
könne durch eine Senkung der Deputate und 
Neueinstellungen zusätzlicher Lehrkräfte 
geschehen. 



7 

 

Bericht zur Klausurtagung 2020 der GEW 
Kreis Böblingen 
 

von Raul Coelho  
 

Wie in den vergangenen Jahren fand auch in 
diesem Jahr vom 1. bis 2. Oktober die diesjährige 
Klausurtagung des GEW-Kreises Böblingen statt. 
Unter Einhaltung strenger Hygieneregeln konnte 
der Kreisvorstand in diesem Jahr tagen und wie 
in jedem Jahr, die in der kommenden Legislatur 
anstehenden  Aufgabenbereiche gewerkschaft-
licher Arbeit vorbereiten, planen, Termine 
abklären usw. Ein deutlicher Schwerpunkt war 
und ist dabei die Herausforderung nach dem 
pandemiebedingten Shutdown als Interessens-
vertreter aller im Bildungsbereich tätigen 
Kolleginnen und Kollegen wieder in Erscheinung 
zu treten. Das Löchnerhaus bot hierzu wieder 
hervorragende äußere Bedingungen.  
 
 
Landesdelegiertenversammlung 2020 – 
eintägige Online-Veranstaltung am 
23.10.2020 
 

von Farina Semler 
 

Einmal verschoben und dann hatte das 
Organisationsteam nur wenige Tage Vorlauf, um 
die Landesdelegiertenversammlung in eine 

Online-Veranstaltung umzuwandeln. Der 
Glaspalast Sindelfingen wirkte wie ein riesiges 

Fernsehstudio ohne Publikum. 
Dieser eine Tag diente zum 
einen dazu, den Landesvorsitz 
und alle weiteren GEW-
Positionen neu zu besetzen. Am 
späten Nachmittag folgte dann 
der Abschied von Doro Moritz, 
den man auch online 
mitverfolgen konnte.  
Mittlerweile sind die 
Briefwahlen ausgezählt, Monika 

Stein ist die neue Landesvorsitzende. Unser Kreis 
ist nun mit zwei Personen vertreten: Hans Maziol 
wurde als Landesschatzmeister bestätigt und 
Farina Semler zur stellvertretenden 
Landesvorsitzenden gewählt.  Antragsberatung 
hat nicht stattgefunden.  Dafür wird ein neuer 
Termin gesucht. 
Erzieherin Daniela Gjungjek aus Sindelfingen 
wurde als Beisitzerin (im Team) in den 
Bezirksvorstand Nordwürttemberg gewählt. 
 
 
Das BSZ Leonberg startet mit neuer 
Schulart AVdual 
 

Ein Erfahrungsbericht von Eva Werner 
 

Über unsere Schule: 
Das BSZ Leonberg ist eine große gewerbliche, 
kaufmännische und hauswirtschaftliche berufliche 
Schule mit ca. 3000 Schüler*innen und ca. 170 
Lehrkräften. Wir bieten Teilzeitschularten an 
(z.B. Berufsschule für Azubis) und 
Vollzeitschularten (z.B. Technisches Gymnasium). 
Ein großer Bereich an beruflichen Schulen bildet 
außerdem der Übergangsbereich. Hier bieten wir 
Vollzeitschularten an für Schüler*innen mit und 
ohne Hauptschulabschluss, die nach dem Besuch 
einer allgemeinbildenden Schule noch 
berufsschulpflichtig sind. 
Bis vor einem Jahr gab es am BSZ Leonberg das 
„Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf“ (VAB) 
für Schüler*innen ohne Hauptschulabschluss und 
das „Berufseinstiegsjahr“ (BEJ) für Schüler*innen 
mit Hauptschulabschluss. 
Ziel der Schularten im Übergangsbereich ist es, 
diese Schüler*innen mit weiteren Kompetenzen 
auszustatten und sie in eine Berufsausbildung zu 
vermitteln. Das Jahr kann mit einem dem 
Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss 
abgeschlossen werden. 
Die beiden Schularten VAB & BEJ werden nun in 
dem neuen Bildungsgang 
„Ausbildungsvorbereitung dual“ (AVdual) 
zusammengeführt. 
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Zentrale pädagogische Elemente von AVdual: 
- niveaudifferenzierte Lernangebote 
- hoher Anteil von offener Lernzeit 
- Begleitung des Lernprozesses durch 
Lernberater*innen 
- Vermittlung von überfachlichen Kompetenzen 
- ein Praktikumstag pro Woche 
Um das verpflichtende betriebliche Praktikum 
eng begleiten zu können, wurden 1,5 neue 
Stellen geschaffen: AVdual-Begleiter*innen. Diese 
werden von Land und Schulträger (Kreis 
Böblingen) finanziert und entlasten uns 
Lehrkräfte erheblich. In den letzten Jahren haben 
wir das Praktikum selbst betreut. Diese Aufgabe 
können wir nun abgeben. 
 

Umsetzung am BSZ Leonberg: 
 

Stundenplangestaltung 
Wir haben alle Fächer auf Schiene gelegt, sodass 
auch (wenn es wieder möglich wird) 
klassenübergreifend auf unterschiedlichen 
Niveaustufen gelernt werden kann. Außerdem 
sind im Stundenplan offene Lernzeiten für die 
Schüler*innen und feste Teamzeiten für 
Lehrkräfte verankert. An drei Tagen findet 
Unterricht im Klassenzimmer statt, an einem Tag 
findet der berufspraktische Unterricht statt und 
an einem weiteren Tag sind die Schüler*innen im 
Betriebspraktikum. 
Das besondere an Leonberg ist die Breite der 
Berufsprofile. Die Schüler*innen können 
zwischen folgenden Angeboten wählen: 
Metalltechnik, Bautechnik, Holztechnik, Werken, 
Textilunterricht, Nahrungszubereitung, Handel 
und Gastronomie. 
Dadurch können wir die Schüler*innen noch 
zielgerichteter unterrichten und fördern. 
 
Lernberatung 
Auch die Lernberatung ist im Stundenplan 
festgelegt. Diese neuen Aufgaben bedeuten 

also keinen zusätzlichen Aufwand für Lehrkräfte, 
sondern sind Teil des Deputats. 
 
Materialgestaltung  
Wir arbeiten mit Lernwegelisten, also 
niveaudifferenzierten Aufgabenpaketen, die die 
Schüler*innen individuell in der offenen Lernzeit 
bearbeiten können. Dieses Material entwickeln 
wir in den im Stundenplan verankerten 
Teamstunden. Natürlich bedeutet das etwas 
mehr Aufwand als in den Jahren davor,  dafür 
gibt es aber in den ersten Jahren zusätzliche 
Anrechnungsstunden. 
 
Raumgestaltung 

 
 

Damit die Schüler*innen ungestört an ihren 
Aufgaben arbeiten können, haben wir 
Einzelarbeitsplätze am Rand des Klassenzimmers 
eingerichtet und je zwei Gruppentische in der 
Mitte, um soziale Kompetenz zu fördern und 
kooperatives Lernen zu ermöglichen. 
Unsere bisherigen Erfahrungen: 
Bereits in den ersten Wochen haben wir eine 
hohe Zufriedenheit sowohl der Schüler*innen als 
auch der Lehrkräfte wahrgenommen. Für die 
Schüler*innen können wir die richtige Klasse 
aussuchen und passgenaue Angebote machen. 
Dadurch kommt es seltener zu Störungen und 
die Klassenzusammensetzung bietet eine 
angenehme Lernatmosphäre. 
Die Unterrichtsstunden können (abhängig von 
der Schüler*innenzahl) frei verteilt werden. Wir 
haben uns für kleinere Klassen, dafür aber 
weniger Teilungsstunden entschieden. 
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Wir gehen auf jeden Fall mit einem guten Gefühl 
in das Schuljahr und freuen uns darauf, die 
Schüler*innen bei ihrer Entwicklung im AVdual 
zu begleiten. 
 
 
Berichte der Mitglieder im Ruhestand (MiR) 
 
Besuch der Falknerei in Weil im Schönbuch 
 

von Gunter Krieger 

 

Unsicher ob Corona und Wetter trafen wir uns 
doch zu dem Besuch der Falknerei. 
Es war eine „hautnahe“ Begegnung mit den 
Greifvögeln, angefangen bei einer kleinen 
Weißgesichteule, die munter die Gäste beäugte, 
friedlich auf der Hand der Falknerin sitzend. Sie 
besitzt ein bezaubernd grau-weiß gemustertes 
Gefieder, welches zum Streicheln verlockte, was 
aber nicht erlaubt war. Bei dem nachfolgenden 
Uhu indes konnte man das, ebenso 
wie wir als Zuschauer einbezogen 
wurden in die Flüge des Vogels, 
indem wir ihm Mäuse anboten auf den 
Baumsitzen, die er im Schnellflug 
ansteuerte und  verschlang.  
Ganz nah kam man sich dann, als man, 
ausgestattet mit Falknerhandschuh, 
einem Wüstenbussard (Harris Hawk) 
Nahrung anbieten durfte.  
Zum Ende wurden uns noch die 
Futterflüge vom Falken vorgeführt 
und wir konnten einen Weißkopf-
seeadler von ganz nah ansehen. 
Ein Besuch in einer Falknerei, der 
dadurch, dass er so gar nicht den 

Erwartungen entsprach, mehr Erkenntnisse über 
diese Vögel brachte. 
 
 
Besuch der  Gedenkstätte Grafeneck  
 

von Christiane Grau-Krieger 
 

Bei entsprechendem Wetter mit Regen, Sturm 
und Kälte besuchte die MiR Gruppe im 
September die Gedenkstätte Grafeneck auf der 

Schwäbischen Alb.  
Ab Oktober 1939 wurden die Vorberei-
tungen zur Einrichtung der Vernichtungs-
einrichtung vorgenommen. Ab Januar 1940 
begann dann die Vernichtung von 10654 
Frauen, Männern und Kindern. In einem 
umgerüsteten Landwirtschaftsgebäude auf 
dem Gelände des Schlosses Grafeneck 
wurden sie vergast. Es handelte sich dabei 
um die unter T4 bekannte Aktion zur Ver-
nichtung von Menschen mit Behinderungen, 
also sogenanntem „lebensunwertem Leben“. 
Die dafür ausgesuchten Menschen stammten 
aus entsprechenden Einrichtungen in Baden-
Württemberg, Bayern und Nordrhein-
Westfalen. 
Nachdem wir einen Einblick in den 
historischen Ablauf der Entwicklung des 
Gedankengutes zu solchem Handeln 
bekommen hatten, besichtigten wir die 

Außenanlagen, die im Laufe der Jahre durch 
Unterstützung  der unterschiedlichsten 
Gruppierungen errichtet worden ist und wo 
auch die Erinnerungszeremonien stattfinden. 
Hier liegt auch ein Buch aus mit den Namen der 
nachgewiesenen Ermordeten.  Der Abschluss 
bildete dann der Besuch des Dokumentations-
zentrums mit einer Ausstellung der Ereignisse 
des Jahres 1940. 
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Planetenweg in Weil der Stadt 
 

von Gunter Krieger 
 

Niemand kann sich die Dimensionen des Weltalls 
wirklich vorstellen. Selbst unsere allernächste 
kosmische Nachbarschaft, unser Sonnensystem, 
kann nur in stark verkleinertem Maßstab 
erfahrbar gemacht werden auf dem Planetenweg, 
den wir im September erwanderten. 
Im Frühjahr 2012 hat die Kepler-Gesellschaft 
zusammen mit der Stadt Weil der Stadt einen 
Planetenweg entlang einer schönen 
Wanderroute im nördlichen Würmtal angelegt. 

Die Größe der Planeten und ihre jeweiligen 
Entfernungen von der Sonne ergeben sich im 
Modell aus dem Durchmesser der „Sonne“. Im 
Weil der Städter Planetenweg dient das 2,50 m 
große nördliche Zifferblatt der Kirchturmuhr 
von Sankt Peter und Paul als Modellsonne. Ein 
Schritt entspricht der Entfernung Erde-Mond. 
Das Wandertempo entspricht etwa der 
doppelten Lichtgeschwindigkeit. Die Wahl des 
Wanderwegs und die Topographie des Würmtals 
im Nordwesten von Weil der Stadt erlauben von 
nahezu jedem 
Standort 
(Ausnahme: 
Uranus) freie 
Sicht auf den 
Kirchturm 
von St. Peter 
und Paul und 
damit auf die nördliche Turmuhr.  
Die Informationstafeln von Merkur, Venus, Erde, 
Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun geben 
Auskünfte auf die einzelnen Planeten. Diese 
wurden durch Albrecht Brenner vielseitig ergänzt 
und anschaulich gemacht, so dass wir drei 
Stunden gewandert sind und drei Stunden dem 
Weltall nahe waren. Die Luftlinienentfernung 
Sonne - Neptun beträgt 8 km. 
Diese Wanderung brachte uns allen die 
Dimensionen des Weltalls sehr anschaulich nahe. 
 
 

Termine im Kreis Böblingen 
 

Niemand kann vorhersehen, welche Veranstaltungen 
oder Aktivitäten im kommenden Jahr möglich sein 
werden. Unter diesem Vorbehalt sind für 2021 
folgende Termine geplant: 
 

17.04. „Frühjahrswanderung“ ,  ein Angebot  
 besonders für jüngere Kolleginnen und 
 Kollegen und alle im aktiven Dienst  
28.-30.04. Vertrauensleuteschulung im 
 „Löchnerhaus“, Reichenau 
01.05. 1. Mai-Feier des DGB Marktplatz 
 Sindelfingen mit Hauptrednerin Monika 
 Stein, neue GEW-Landesvorsitzende   
29.07. 18.00 Uhr Schuljahresabschlusstreffen im 
 Anschluss an eine eKVO-Sitzung, 
 „Schützenhaus“ Mönchberg  
04.-05.10. Klausurtagung des Kreisvorstandes 
12.10. Jubilarsehrung  
27.10. Herbstwanderung 
11.11. 18.00 Uhr, Kreismitgliederversammlung, 
 Arbeiterzentrum Böblingen  
 

 
Die Homepage der GEW Kreis Böblingen 
immer aktuell! 
 

Die Termine sind aktuell und Hintergrund-
informationen gibt es auch. 
Über diese Seite könnt ihr Telefonnummern der 
Kreisverantwortlichen erfahren und mit der  
E-Mailadresse " nachname@gew-boeblingen.de" 
könnt ihr Kontakt aufnehmen. 
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