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5000 Euro füllen eine digitale Lücke
Renate Kath, Stiftungsrätin  der Otto-und-Eugen-Ficker-Stiftung,   hat Rein-
hard Eberst, Leiter der Diakonischen Bezirksstelle Kirchheim, einen Scheck über 
5000 Euro überreicht. Diese wurden in zwanzig generalüberholte Laptops inves- 
tiert. Davon profitieren Familien, Auszubildende, Studierende und Menschen, die sich 
ein solches Gerät ansonsten nicht leisten könnten.  zap/Foto: Jean-Luc Jacques

Die Stadt 
liefert Router  
selbst aus
Schule Die Linke hat online zum Thema  
Bildung in Corona-Zeiten eingeladen.  
Dabei stellte sich Überraschendes heraus – 
und es gab Kritik.  Von Iris Häfner

B
ildung war das zentrale The-
ma einer Online-Veranstal-
tung des Ortsverbands der 
Linken. Dazu eingeladen 

hatte Hüseyin Sahin, Landtagskan-
didat im Wahlkreis Kirchheim. Vom 
heimischen Büro zugeschaltet wa-
ren Zehntklässler Tim Eberhard von 
der SMV am Kirchheimer Ludwig-
Uhland-Gymnasium, Stefanie Rau, 
Vorsitzende des Gesamtelternbei-
rats in Kirchheim, David Warneck, 
Kreis-Vorsitzender der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft 

Esslingen-Nürtingen, und die Erzie-
hungswissenschaftlerin Dr. Sabine 
Skubsch von den Linken.

„Unser Bildungswesen vor und 
während Corona. Neue Krise oder 
Verschärfung der bekannten Lage?“ 
lautete das Motto des Abends. Vor 
allem die Meinung von Tim Eber-
hard war bei allen Beteiligten ge-
fragt. Er hat sich spontan bereit er-
klärt, an der Diskussion teilzuneh-
men, um den Schülern eine Stimme 
zu geben. „Ich bin gut eingearbei-
tet. Ohne größere Schwierigkeiten 
findet der Unterricht statt, in allen 
Fächern hat es gut geklappt“, zog 
er eine positive Bilanz für den Ja-
nuar. Am LUG wird seit Juni mit 
„Teams“ gearbeitet. „In einem hal-

ben Jahr Evolutionsphase hat sich 
jeder in das Programm eingearbei-
tet, die Lehrer haben es drauf. Die 
Kommunikation ist um einiges ver-
einfacht, mit der Klasse kann man 
besser Kontakt halten“, sieht der 
Zehntklässler in dem Programm 
eine Chance. 80 Prozent des Un-
terrichts läuft nach Stundenplan 
in Videokonferenzen. Mit Kritik an 
Kultusministerin Eisenmann hielt 
er sich zurück, bemängelte jedoch 
den Schlingerkurs, den die Politi-
kerin fährt. „Das ist eine herausfor-
dernde Situation, es werden schnel-
le Reaktionen verlangt, aber an der 
Kommunikation von Ministerium 
mit den Schulen scheint es jedoch 
zu hapern“, ist sein Eindruck.

David Warneck äußerte sich kri-
tisch zum Teams-Anbieter Micro-
soft: „Der Datenschutz ist unge-
klärt, die Daten können an den 
amerikanischen Geheimdienst flie-
ßen.“ Er fordert daher eine rechtssi-
chere Plattform. „In ,Moodle‘ wur-
de nicht genug Geld investiert. Hät-
ten mehr Server bereitgestanden, 
wäre das System nicht in die Knie 
gegangen“, sagte er. Erziehung zur 
digitalen Mündigkeit sei unabding-
bar. Mit Kritik am Krisenmanage-
ment spart er nicht. „Das Beratungs-
gremium wird nicht gehört, dafür 
bekommen Lobbyisten Privataudi-
enzen bei der Ministerin“, prangert 
er an. Die Schulen auf Teufel komm 
raus zu öffnen, sieht er kritisch. „Der 
Gesundheitsschutz für alle muss si-
chergestellt werden“, ist für ihn die 
oberste Prämisse.

Stefanie Rau lobte ausdrücklich 
die Stadt Kirchheim. Kein Kind wer-
de abgehängt, wenn es zu Hause 
an den technischen Möglichkeiten 

fehlt. „Eine städtische Mitarbeiterin 
hat beispielsweise einem Schüler 
den Router nach Hause gebracht“, 
berichtete sie. Es gibt Leih-Lap-
tops und WLAN-Sticks für dieje-

nigen, die keinen 
Anschluss haben. 
In Sachen Daten-
schutz sieht sie 
den Bund in der 
Pflicht. „Micro-
soft ist günstig, 
die Schüler wer-
den fit für die Of-
fice-Programme. 

Das brauchen sie später im Stu-
dium und im Job“, ist für Stefanie 
Rau „Teams“ momentan die bes- 
te Lösung. Die Datensicherheit sei 

an manchen Schulen grenzwer-
tig. Die Alleenschule habe deshalb 
eine Schul-Cloud. „Ich werfe nie-
mandem vor, wie es im Frühjahr ge-
laufen ist. Was ich vorwerfe: wie es 
jetzt läuft. Im Sommer ist nichts ge-
schehen. Überall werden Filter in-
stalliert, nicht so in den Schulen – 
querlüften heißt hier die Devise. 
Das ist aber in vielen Klassenzim-
mer gar nicht möglich“, sagte Stefa-
nie Rau, die sich eine Studie zu Fil-
tern wünscht. Sie wundert sich, dass 
sich die Lehrer die Situation gefal-
len lassen, schließlich würden sie 
sich einer großen Gefahr aussetzen. 

Sabine Skubsch kritisierte, dass in 
Deutschland der Bildungserfolg im-
mer noch von der Herkunft abhängt. 

Die Kitas sollten gebührenfrei sein, 
bedauerlicherweise sei das Volks-
begehren dazu abgeschmettert wor-
den. Ein kostenfreier Schulweg nach 
dem Vorbild Bayerns sei in einem Flä-
chenland wie Baden-Württemberg 
mit teilweise langen Anreisen wich-
tig. „Das ist auch eine Zugangsbarrie-
re – und eine Katastrophe in Corona-
Zeiten. Viele Schüler wurden richtig 
abgehängt – manche haben wir schon 
im ersten Lockdown verloren“, be-
dauert sie. Die Problematik der ab-
getauchten Schüler kann Stefanie 
Rau bestätigen: „Sobald das Korsett 
wegbricht, sind die weg. Teilweise ist 
das Ordnungsamt eingeschaltet wor-
den, aber man kann die Schüler doch 
nicht festnehmen lassen.“

Im eigenen Zimmer und nicht im Klassenraum findet der Unterricht derzeit statt.  Foto: Jörg Bächle

Landtags-
 wahl 

Wenn die 
Pandemie den 
Job kostet

Kreis Esslingen. Im Zuge der Coro-
nakrise ist die Zahl der Minijobs 
im Landkreis Esslingen um sieben 
Prozent gesunken. Das teilt die 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) mit und beruft 
sich dabei auf Zahlen der Bundesa-
gentur für Arbeit. „450-Euro-Kräf-
te zählen zu den Hauptverlierern 
der Wirtschaftskrise. Sie haben 
bislang keinen Anspruch auf Kurz-
arbeitergeld, werden häufiger ge-
kündigt und sind sozial kaum ab-
gesichert“, sagt Hartmut Zacher, 
Geschäftsführer der NGG-Regi-
on Stuttgart.

Mitte vergangenen Jahres gab es 
rund 55 000 geringfügig entlohnte 
Arbeitsverhältnisse. Ein Jahr zuvor 
waren es noch 59 400. Besonders 
stark war der Rückgang im Gastge-
werbe. In der Branche gingen bin-
nen eines Jahres 868 Minijobs ver-
loren, ein Minus von 14 Prozent. 

Frauen sind besonders betroffen
Die Statistik spiegele eine „enorme 
Unwucht“ auf dem heimischen Ar-
beitsmarkt wider. Während dank 
staatlicher Hilfen wie der Kurzar-
beit die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtigen Stellen in der 
Region nahezu konstant geblie-
ben sei, treffe die Pandemie pre-
kär Beschäftigte besonders hart. 
Nach dem Prinzip „Hire and Fire“ 
lebten sie in ständiger Angst vor 
dem Verlust des Arbeitsplatzes. 
„Betroffen sind gerade Frauen, 
die eine 450-Euro-Stelle als Kell-
nerin oder Küchenhilfe oft als ein-
zige Einnahmequelle haben. Auch 
für viele Studierende, die sich ne-
benher etwas hinzuverdienen, sind 
die Folgen des Jobverlustes drama-
tisch“, betont Zacher. 

Der Gewerkschafter kritisiert 
die Entlassungen, hat aber ange-
sichts der historischen Krise Ver-
ständnis für die Lage der Hotels 
und Restaurants. „Das Problem ist 
vielmehr, dass die Politik durch 
abgabenfreie Minijobs schon seit 
Jahren falsche Anreize setzt. Es 
ist höchste Zeit, diese Stellen so-
zialversicherungspflichtig zu ma-
chen.“ Nur wenn Sozialabgaben, 
Kranken-, Pflege- und Rentenver-
sicherungsbeiträge gezahlt wür-
den, könnten Beschäftigte wirk-
sam geschützt werden.

Minijobs nicht weiter ausbauen
Eine Heraufsetzung der Verdienst-
grenze auf monatlich 600 Euro, 
wie sie derzeit Teile der Union for-
dern, gehe dagegen „in die völlig 
falsche Richtung“, so Zacher. Da-
mit werde eine prekäre Beschäfti-
gungsform weiter ausgebaut, statt 
sie einzudämmen. Nach Angaben 
des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) würden durch eine 
Heraufsetzung bundesweit rund 
470 000 Menschen mit regulären 
Stellen ungewollt zu Minijobbern. 
„Die Coronakrise hat den Blick auf 
viele gesellschaftliche Probleme 
gelenkt. Dazu gehören die Mini-
jobs. Die Politik muss hier arbeits-
marktpolitisch umsteuern“, for-
dert Zacher. pm

Arbeitsmarkt  Die Zahl 
der Minijobs ist im Kreis 
Esslingen zurückgegangen. 
Besonders betroffen ist 
die Gastronomie.

FünF TippS  GEGEn DEn WintERBLuES

1Bewegung  Spaziergänge, Radfah-
ren oder Joggen machen munter 

und bringen den Kreislauf in Schwung. 
Darüber hinaus wird das immunsy-
stem gestärkt. Wetterfeste, warme 
Kleidung nicht vergessen.

2 Licht  Wenn die Sonne sich bli-
cken lässt, dann nichts wie raus! 

Doch auch an trüben tagen ist es 
wichtig, Zeit im Freien zu verbringen. 
Wer sich dauerhaft kraftlos und 
erschöpft fühlt, sollte den Vitamin-D-
Spiegel checken lassen.

3 Ernährung  Gemüsesorten 
wie Kohl, Feldsalat, Lauch oder 

Schwarzwurzeln haben momentan 

Saison und liefern dem Körper wich-
tige Vitamine, Mineral- und Ballast-
stoffe. Finger weg von zu vielen Chips, 
Schokolade und Co., auch wenn sie 
kurzfristig glücklich machen, weil der 
Körper Endorphine ausschüttet.

4 Schlafen  Regelmäßige Zeiten 
und genügend Schlaf, also sechs 

bis acht Stunden, sorgen dafür, dass 
wir uns erholen können.

5Stress  Der dunkle Winter schlägt 
vielen Menschen auf die Seele. 

Damit der Stress nicht noch sein Üb-
riges tut, sind Ruhepausen wichtig. 
Auch Entspannungsübungen können 
helfen.  pm/tb Wintergemüse essen hält gesund. Archivfoto: Jean-Luc Jacques

„Sobald das 
Korsett 

wegbricht, sind die 
weg.
Stefanie Rau
über abgetauchte Schüler

Wo liegt  
das Problem?
Zum Artikel „Ulmfahrt entpuppt 
sich als halber Metzgersgang“ vom 
21. Januar

Zur selben Zeit wie Frau Sienz hat-
te auch ich einen Impftermin für 
meine in Ulm lebende 90-jährige 
Mutter vereinbart, sodass ich aus 
Erfahrung sprechen kann.

Die erste zur Impfung berech-
tigte Personengruppe umfasst un-
ter anderem diese Personen, die 
das 80. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Dies wird bei der Online-Ver-
gabe von Impfterminen auch aus-
drücklich nachgefragt. Deshalb er-
hält logischerweise auch nur diese 

Leserbriefe
in Frage kommende Personen-
gruppe einen Vermittlungscode 
beziehungsweise einen Termin. 
Ausdrücklich wird auch darauf 
hingewiesen, dass die endgültige 
Prüfung auf einen Impfanspruch 
vor Ort im Impfzentrum stattfin-
det und dass die online erfolgte 
Schnellprüfung nicht zu einer 
Impfung berechtigt.

So haben die Mitarbeiter des 
DRK in Ulm völlig korrekt und we-
der unlogisch noch unmenschlich 
gehandelt, sondern haben ganz 
einfach unehrlich gemachte An-
gaben nicht akzeptiert.

Natürlich gibt es im Moment zu 
wenig Impfstoff und viele Hoch-
betagte und Risikopatienten. Des-
halb müssen klare Richtlinien den 
Anspruch regeln. Sonst entsteht 
schnell der Eindruck von Unge-
rechtigkeit.

Frau Sienz hätte zudem den 
Impftermin für beide Elternteile 
diese wenigen Tage später, nach 

dem 80. Geburtstag ihres Vaters, 
auswählen können. Worin liegt 
hier das Problem?
Elfriede Frey, Owen

Es geht  
auch anders
Zum Artikel „Ulmfahrt entpuppt 
sich als halber Metzgersgang“ vom 
21. Januar

Am 27. Dezember 2020 haben wir 
übers Internet einen Termin für 
den 29. Dezember 2020 mit den 
auszufüllenden Formularen im 
Klinikum Stuttgart (Liederhalle) 
erhalten. Angefragt hatten wir für 
mich – 81 Jahre alt. Meine 77-jäh-
rige Frau hat mich begleitet. Vor 
Ort wurden wir direkt bedient.

Und jetzt kommt’s: Meine Frau 
wurde gefragt, ob sie sich nicht 

Gewerbeareal 
verhindern
Zum Artikel „Gewerbeareal statt 
Grünzug“ vom 22. Januar

Es ist ökologisch absolut nicht 
zu verantworten, diese Fläche zu 
versiegeln. Wir brauchen die land-
wirtschaftliche Fläche, und auch 
für die Artenvielfalt ist diese Flä-
che bedeutend. Wirtschaftliche 
und ökologische Interessen las-
sen sich durchaus zusammenden-
ken. Bestehende Gewerbegebiete 
um Kirchheim herum können sehr 
wohl genutzt werden. Dort gibt es 
viel Leerstand oder Gebäude, die 
in den kommenden Jahren gut um-
gerüstet werden können.

Wir brauchen hier eine verän-
derte Planungspolitik, die stärker 
die Klimaveränderungen berück-
sichtigt. Wir müssen alles tun, um 
dieses geplante Gewerbeareal auf 

Kosten der Umwelt zu verhindern!
Steffi Klar, Kirchheim

auch impfen lassen wolle.
Meine Frau legte den Personal-

ausweis und die  Gesundheitskarte 
vor und bekam eine Bescheini-
gung über diese Erstimpfung. Bei 
der Zweitimpfung am 20. Januar 
2021 wurde die Erstimpfung nach-
getragen.

Nach 20 Minuten konnten wir 
die Liederhalle verlassen.
Hans Schulz, Kirchheim

Die Redaktion des Teckboten 
nimmt eine sachliche Leser
zuschrift, die sich auf eine Veröf
fentlichung in unserer Zeitung be
zieht, gerne entgegen. Sie über
nimmt dafür aber nur die pres
serechtliche Verantwortung und 
behält sich in jedem Fall Kür
zungen vor. Leider können hand
schriftliche Manuskripte nicht 
 berücksichtigt werden.


