Es bewegt sich wieder was…

Erfreut haben sicherlich die Kinder wahrgenommen, dass die Spielplätze unter bestimmten Einschränkungen
(u.a. Abstand und Aufsicht der Erwachsenen) geöffnet haben. Es wurde wieder geschaukelt, gewippt und
gerutscht – und gelacht!
Die Bolzplätze, der Hartplatz am Sportgelände und die Skatinganlage müssen aber noch geschlossen bleiben.
Der Spielplatz in der Filde mit dem Grillplatz bleibt ebenso noch abgesperrt.
In der Petruskirche fand der erste „analoge“ Gottesdienst wieder statt, nachdem die „digitalen“ gut ankamen.
Das Tragen der Masken hat sich mittlerweile etabliert und gehört zum normalen Alltag dazu und Abstand
halten gelingt auch in Warteschlangen.
Die Grundschule beginnt ab Montag mit dem Präsenzunterricht der Klasse 4. Dieser wird geteilt in kleinem
Zeitversatz an bis zu 3 Stunden am Tag durchgeführt. Nach den Pfingstferien werden zunächst die Klassen 3
und 1 beschult und die Woche darauf die Klassen 4 und 2. So soll es im wöchentlichen Wechsel weitergehen
und mit „Homeschooling“ sich abwechseln.
Für die Kindergärten lagen bis zum Redaktionsschluss am Dienstagabend dieser Woche keinerlei konkreter
Vorgaben vor, sodass eine Umsetzung von weiteren Angeboten sehr kurzfristig kurz vor dem Wochenende
erfolgen wird. Die Leitungen aller drei Kindergärten in Beimerstetten sind die ganze Zeit über mit dem Rathaus
in direktem Kontakt. Unser aller Ziel ist es, ein gutes Angebot im vorgegebene Rahmen schrittweise zu
entwickeln und vom Grundsatz her gleich in allen Einrichtungen umzusetzen – unabhängig der Trägerschaft.
Wir danken schon jetzt allen Eltern für die Geduld. Aber im zeitlichen Vorgehen sind uns die Hände gebunden,
bis Entscheidungen der Landesregierung erfolgen. Ein „Vorpreschen“ und dann ggfs. „Zurückziehen müssen“
wäre für alle Beteiligten wenig hilfreich. Wir werden also schrittweise VORAN gehen, damit wir möglichst nicht
ZURÜCK müssen. Im weiteren Vorgehen sind aber alle Beteiligten offen für einen konstruktiven und sachlichen
Dialog. Sehr gerne im direkten Austausch mit den Leitungen oder dem Rathaus unter haas@beimerstetten.de.
Die Bewegung in der Kinderbetreuung könnte man aktuell vielleicht wie folgt zusammenfassen: „Kinder
bekommen einen ersten Einstieg zurück in die „Normalität“ von Schule und Kita – die Verbesserungen für die
Eltern erfolgen im vorhandenen Rahmen langsam“. Aber es wird alles besser, wie es aktuell ist – so die
Hoffnung und so das Ziel.
Die Lehrer/innen an der Grundschule und alle Beschäftigten in den Kitas freuen sich wirklich sehr, IHRE Kinder
wieder „live“ zu sehen! Die Kinder und Eltern freuen sich ebenso und so werden wir mit Geduld und
engagiertem Wirken gute Lösungen im gegebenen Umfeld hinbekommen.
Im Sport sind nun auch erste Bewegungen möglich. Die Vereine arbeiten an den Konzepten, dass Umsetzungen
machbar sind.
Ich möchte Sie weiterhin bitten, mit erforderlicher Sorgfalt und Verantwortung für unsere Mitmenschen
vernünftig mit den „Lockerungen“ umzugehen. Der gebotene Abstand ist nach wie vor einer der wichtigsten
Punkte neben der Hygiene. Denken wir daran und achten gemeinsam darauf, damit wir kontinuierlich weiter in
die Annäherung an eine neue Normalität kommen und nicht Gefahr laufen, wieder rückwärts zu müssen.
Besten Dank für Ihr Verständnis, für Ihre Achtsamkeit und für Ihre Geduld!

Andreas Haas, Bürgermeister

