
                                                                                                                                    

 

             

13.07.2020 

 

 
Von: Vorsitzender des Landeselternbeirats Baden-Württemberg [mailto:vorsitz@leb-bw.de]  

Gesendet: Sonntag, 12. Juli 2020 18:25 
An: mittelstaedt@leb-bw.de 
Betreff: Umfrage des LEB 

 

Sehr geehrte SchulleiterInnen und Schulsekretariate, 
 
bitte unterstützen Sie die Arbeit des Landeselternbeirates Baden-Württemberg, indem Sie diese E-Mail an 
Ihre ElternvertreterInnen zur Verteilung an die gesamte Elternschaft weiter leiten. 
 
Weiterhin bitte ich Sie, uns kurz die E-Mail-Adressen Ihrer Elternbeiratsvorsitzen + Stellvertreter in einer 
Rückantwort mitzuteilen. Auf diese Weise können wir einfacher in Kontakt treten. 
Falls noch nicht geschehen wäre es ebenfalls sehr hilfreich, wenn Ihre Schule ein E-Mail-Konto (bspw. 
Elternbeirat@xy-schule.de ) einrichten könnte. Auf diese Weise wäre nach einem Wechsel der  Vorsitzenden 
einfacher kontinuierlich Kontakt zu halten. 
 
Vielen Dank bereits jetzt für Ihre Mithilfe! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Liebe ElternvertreterInnen! 
 
Der Landeselternbeirat hat eine Umfrage zu den Corona-Bedingungen in Baden-Württemberg begonnen. 
Hier geht's zur Umfrage: https://www.soscisurvey.de/LEB-BW-Corona/ 
  
Stand jetzt ist für die Zeit nach den Sommerferien seitens des Kultusministeriums an allen Schulen weitest 
gehende Präsenzbeschulung geplant.  
Der 19. Landeselternbeirat Baden-Württemberg (LEB) strebt ebenfalls höchst mögliche Präsenzbeschulung 
an; er hält jedoch Vorbereitungen auf Situationen, in denen diese aufgrund der Pandemieentwicklung 
erneut reduziert oder wieder ganz eingestellt werden muss, für mindestens so wichtig. 
  
Aus Sicht des 19. LEB sind solche Erfordernisse bereits für Herbst 2020 nicht auszuschließen oder gar zu 
erwarten. 
 
Dem LEB ist es daher ein großes Anliegen, durch Verbesserungen technischer und organisatorischer 
Randbedingungen dauerhaft reibungslose Übergänge zwischen allen Beschulungsformen zu 
gewährleisten. Anhand einer schulartübergreifenden Umfrage werden hierfür seit Dienstag 7. Juli 2020 
kurz- bis mittelfristige Anforderungen ermittelt. 
  
Der LEB lädt Sie herzlich ein, durch Ihre Mitwirkung an dieser Umfrage dazu beizutragen, auf breiter Basis 
mithilfe Ihrer Erfahrungen und Schlussfolgerungen zeitnah fundierte Anforderungen für Fernunterricht 
bzw. Mischformen zu erarbeiten, um für die Zukunft gerüstet zu sein. 
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Gewünscht ist eine Baden-Württemberg-weite Teilnahme möglichst vieler Haushalte mit schulpflichtigen 
Kindern, unabhängig davon, auf welchem Wege Sie diesen Link erhalten haben. Dies schließt ausdrücklich 
ein, dass Sie den Link auch teilen dürfen und sollen! Der Fragebogen soll pro Haushalt einmal ausgefüllt 
werden – einzig technisch bedingt ist er auf maximal 4 Kinder beschränkt. 
  
Ziel der Umfrage ist, technische und pädagogische Hürden des Unterrichts in der Praxis während 
Pandemiezeiten möglichst flächendeckend aufzuzeigen, um sowohl allgemein als auch schulartspezifisch 
entsprechend agieren zu können. 
  
Bedenken Sie jedoch bitte, der LEB benötigt diese Ergebnisse zwingend vor den Sommerferien. Daher wird 
der Fragebogen so aufgebaut sein, dass er weitgehend automatisiert auszuwerten ist. Dadurch bilden die 
Antworten evtl. nicht alle Details der vielfältigen Schullandschaft unseres Landes ab. Bitte lassen Sie sich 
davon nicht abschrecken, sondern wählen Sie Ihre Antworten ggf. so, wie sie Ihrer persönlichen Meinung 
am nächsten kommen. 
  
Der direkte Link zur Umfrage ist dieser: 
https://www.soscisurvey.de/LEB-BW-Corona/ 
  
Wir hoffen, dass auf der Grundlage der Ergebnisse die Elternvertretungen eine starke Position in den 
Diskussionen bekommen, die den Beginn des neuen Schuljahres sicherlich begleiten werden.  
 

Herzliche Grüße, 

 

Michael Mittelstaedt 

Vorsitzender des Landeselternbeirats Baden-Württemberg 
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