
Sehr geehrte Damen und Herren der Schulleitungen und Schulsekretariate! 

Diese E-Mail ist zur Verteilung an alle Eltern gedacht. 

Wir bitten Sie, diese entsprechend über die Elternvertreterinnen und Elternvertreter an die Eltern 
oder direkt an die Eltern zu verteilen. Hintergrund ist der, dass wir mit dieser Nachricht über die 
zukünftigen Informations- und Kommunikationskanäle des LEB informieren um Sie künftig bei der 
Weiterleitung von Mails zu entlasten. 

Zunächst einen herzlichen Dank für die zahlreiche Beteiligung an unserer April-Umfrage. Die 
Ergebnisse hierzu wurden auf der LEB-Website veröffentlicht: (https://leb-bw.de/infos-
downloads/info/683-auswertung-der-einzelfragen-der-april-umfrage/file). 

Wir planen auch weiterhin regelmäßig kurz Befragungen, die wir über verschiedene Kanäle 
kommunizieren möchten. Unser Newsletter (https://leb-bw.de/newsletter) bietet Information per E-
Mail (! bitte achten Sie bei der Anmeldung darauf, die Haken korrekt zu setzen, da wir Sie sonst nicht 
in den Verteiler aufnehmen dürfen!!!) und unser Telegram-Kanal (kein Diskussionsforum, 
ausschließlich Informationskanal für Smartphone-Nutzer): https://t.me/elternkanal 

 

Wir bitten alle Eltern, sich hier anzumelden um direkt durch den LEB informiert werden zu können. 
Ich weise in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Telegram nicht zum Versenden von 
datenschutzrelevanten Inhalten dient, sondern lediglich als Instrument um Hinweise auf Umfragen, 
Links etc. zu versenden, die ohnehin öffentlich sind. 

Bezüglich unseres Formates „der LEB hört wirklich zu!“ planen wir eine größere Veranstaltung am 17. 
Juli (Samstag), bei dem die positiven Erfahrungen im Schulbetrieb des letzten Jahres 
zusammengetragen und diskutiert werden sollen. Genaueres erfahren Sie im Juli auf der Website des 
LEB und über obigen Telegram-Kanal. 

Weiterhin suchen wir eine größere Anzahl Grundschul-Eltern, die bereit sind, an einer Arbeitsgruppe 
(zwei Abende Videokonferenz) teilzunehmen. Melden Sie sich bitte unter „anmeldung@elternkanal-
bw.org“. 

Nebenbei möchte ich noch um Unterstützung / Teilnahme an einigen Projekten werben: 

https://wirfuerschule.de/ 

 

sowie 

 

und eine Petition der Landeselternvertretung RLP: 

https://www.openpetition.de/petition/statistik/bildungsgerechtigkeit-und-gesundheitsschutz-in-der-
pandemie#petition-main 
  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

  
Michael Mittelstaedt 
Vorsitzender des Landeselternbeirats Baden-Württemberg 
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Mobil: +49 1590 6725460 
  
Geschäftsstelle 
Silberburgstraße 158 
70178 Stuttgart 
Tel.: +49 711 741094 

 


