
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
in nachfolgender Übersicht möchte ich Ihnen einen Überblick über die kommunalen 
Einrichtungen geben, wo was, wie läuft: 
 
Rathaus bleibt mindestens bis 4. Mai 2020 geschlossen – wir sind aber 
telefonisch, per Mail und Post erreichbar; Termine bitte vereinbaren 
 
Das Rathausteam ist während den Öffnungszeiten tel. erreichbar. Für Ihre 
dringenden Anliegen wenden Sie sich per Mail, Telefon oder Brief an die zuständige 
MitarbeiterIn. Persönliche Kontakte sollen weiterhin vermieden werden. Daher 
werden wir bis auf weiteres keine Öffnung des Rathauses vornehmen, um 
Warteschlangen und sich unnötig begegnenden Publikumsverkehr zu vermeiden. Wir 
haben uns Corona-konform organisiert. Einige MitarbeiterInnen arbeiten auch von zu 
Hause aus. Für Ihre wichtigen Angelegenheiten wie beispielsweise Ausweise, 
Trauungen, Beerdigungen, Baugesuche, Stundungen von Forderungen sind wir für 
Sie da, immer orientiert an den aktuellen Vorgaben von Bund und Land.  
 
Auch innerhalb des Rathauses gilt grundsätzlich die Abstandseinhaltung von 1,5 bis 
2 Metern. Im Sinne der Kontaktvermeidung versuchen wir vorrangig Ihre Anliegen auf 
telefonischen Weg, per Mail oder Brief zu erledigen. Persönliche Gespräch finden 
nach Terminvereinbarung statt. Ferner bitten wir Sie dann im Rathaus nach dem 
Maskengebot eine Mund- und Nasenmaske (z.B. selbstgenähte Maske, Schal, etc. 
reicht aus) zu tragen, insbesondere bei unvermeidbarer Unterschreitung des 
Abstands von 1,5 bis 2 Metern. Somit erhöhen Sie den Schutz für uns und sich selbst 
vor dem Corona-Virus. Wir haben unsere räumliche Organisation verändert, um 
Eigenschutz und Dienstleistung möglichst gut für Sie aufrecht zu erhalten.   
 
Lesehunger kann gestillt werden Ortsbücherei ist zwar geschlossen zur 
Minderung des Publikumsverkehrs – unser Büchereiteam ist aber telefonisch, 
per Mail und Post erreichbar; Lieferservice bei der Ortsbücherei Wolfschlugen 
eingerichtet;  
 
Damit alle angemeldeten Leser / Leserinnen nicht noch länger auf neuen Lesestoff 
verzichten müssen, bieten wir seit Dienstag 21. April 2020 einen Lieferservice an.  
 
Um diesen Service zu nutzen, sollten Sie der Ortsbücherei Wolfschlugen eine Mail 
(buecherei@wolfschlugen.de) oder telefonisch (07022 / 959876) während der 
Öffnungszeiten Ihre Medienwünsche mitteilen. Diese werden dann von den 
Mitarbeitern nach Eingangsdatum bearbeitet, verbucht und für die mobilen 
Mitarbeiter zur Auslieferung vorbereitet. Die Öffnungszeiten sind: 
Dienstag:  15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch:  10:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
Donnerstag:  15:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Freitag:  15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
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Welche Medien zur Zeit verfügbar sind, können alle Leser über den Katalog im 
Internet (https://wwwopac.rz-kiru.de/wolfschlugen/index.asp?DB=wolfschlugen) 
recherchieren. Die Mitarbeiter beraten Sie auch gerne telefonisch bei der 
Medienauswahl.  
 
Möchten Sie Ihre Medien selber abholen? Vereinbaren Sie telefonisch bitte einen 
Termin mit der Bibliothek. 
 
Nutzen Sie die Ausleihe online. Die Onleihe mit vielen E-Books, E-Magazinen usw. 
steht allen Lesern ebenfalls zur Verfügung. 
 
Bereits ausgeliehen Medien müssen noch nicht zurückgegeben werden. Sie sind 
über die Schließtage hinaus noch verlängert. 
 
Kindergärten sowie Kindertagesstätten 
 
Die Kindertagesstätten und Kindergärten sind weiterhin geschlossen. Die 
Notbetreuung wird weiterhin nach den Vorgaben des Landes bzw. der Ministerien 
angeboten. Es ist mit der Öffnung weiterer Geschäfte seit Montag auch mit einer 
Änderung der zu betreuenden Kinder ab Montag, 27. April zu rechnen. Die Eltern 
bitten wir sich über unsere Homepage www.wolfschlugen.de aktuell zu informieren. 
Wir stellen dort die neusten Informationen ein, insbesondere den aktualisierten 
Anmeldeantrag für die Kinderbetreuung ein für die Notgruppen. Kontakt können Sie 
gerne per Mail an die Kitafachberatung unter m.kunert@wolfschlugen.de bzw. unter 
Tel. 07022/5005-50 oder über die Kita-Leitungen aufnehmen. Eine Info erfolgt auch 
per Mail über die Elternbeiräte. 
 

Grundschule 

In der Grundschule findet weiterhin die Notbetreuung von 7:50 Uhr bis 12:20 Uhr von 

Montag bis Freitag statt. Infolge der Änderungen ab dem 27. April wird sich dies auch 

auf den Kreis der zu betreuenden Kinder in der Notbetreuung auswirken. Bei Fragen 

wenden Sie sich bitte direkt an die Grundschule unter rektorat@schule-

wolfschlugen.de oder Tel. 07022/95316-11. Aktuelle Informationen sind immer auf 

der Homepage der Gemeinde unter www.wolfschlugen.de, ebenso auf der 

Schulhomepage www.ghwrs-wolfschlugen.es.schule-bw.de zu finden. Für den Fall, 

dass am 4. Mai unsere Grundschule teilweise wieder öffnen kann, arbeitet die 

Gemeinde als Schulträger arbeitet derzeit zusammen mit Frau Kimmich bzw. dem 

Schulleitungsteam das Konzept aus, wie die zu erwartenden Anforderungen u.a. des 

Raumbedarfs bei reduzierten Klassenteilern sowie der 1,5 bis 2 Meter Abstand im 

Schulablauf organisatorisch bestmöglich umgesetzt werden kann. 

 

Kernzeitbetreuung des Kreisjugendrings – weiterhin Notbetreuung 

Das Team der Kernzeitbetreuung führt weiterhin die Notbetreuung durch. Die Zeiten 
sind Montag bis Donnerstag 12:20 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag von 12:20 Uhr bis 
14:00 Uhr. Kontakt können Sie gerne per Mail an die Kitafachberatung unter 
m.kunert@wolfschlugen.de bzw. unter Tel. 07022/5005-50 oder über die 
Kernzeitleitung Jessica Groza (jessica.groza@kjr-esslingen.de) aufnehmen.  
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Die Kernzeitbetreuung arbeitet ebenfalls mit der Gemeinde derzeit an einem Konzept 

für die Teilöffnung der Grundschule. Auch die Notbetreuung bleibt bestehen und wird 

voraussichtlich ab dem 27.04.2020 erweitert. Das Land wird hier noch weitere 

Informationen liefern. Bitte informieren Sie sich immer auch aktuell auf unserer 

Homepage unter www.wolfschlugen.de. 

 

Braucht jemand Unterstützung in der Schule? 

Wir haben ein Angebot erhalten und es geht um eine allgemeine Beratung und Hilfe 
bei Aufgaben, Texten und Fragen allgemeiner Art. Berufserfahrung ist als Deutsch-, 
Geschichts- und Ethiklehrer insbesondere vorhanden. Die Hilfe würde nicht 
persönlich, sondern mit Hilfe der technischen Möglichkeiten erfolgen, die sich unter 
Corona-Bedingungen (z.B. E-Mail oder Skype, Telefon oder schriftlich) als nützlich 
ergeben haben. Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt per Mail 
an:  lehrer.online.wo@gmx.de 

Die Kontaktaufnahme erfolgt dann direkt.  
 

Kinder- und Jugendhaus bleibt bis auf Weiteres geschlossen 

Das Kinder und Jugendhaus bleibt geschlossen. Das Team unterstützt die 

Kernzeitbetreuung weiterhin. 

 

Sicherstellung der Informationsversorgung  

Zur Sicherstellung der Informationsversorgung können alle Bürgerinnen und Bürger 

in Zeiten der Corona-Ausbreitung bis zum 15.06.2020 das ePaper des Amtsblattes 

sowie der Lokalzeitungen kostenfrei lesen und unter folgendem Link abrufen: 

https://www.lokalmatador.de/epaper 

Das ePaper ist am Erscheinungstag ab 8 Uhr abrufbar. 

 

Ehejubilare und runde Geburtstage – leider kein persönlicher Besuch möglich 

Besonders schwer fällt mir, die fehlenden persönlichen Kontakte, insbesondere bei 

den erfreulichen Ereignissen. Ein kleines Gedicht, das ich neulich gelesen habe 

drückt das mit dem Brief oder Karte verbundene Gefühl für jedes Jubiläum so richtig 

aus: 

Auf Deinen 70., 80. ,90…. Geburtstag oder Ihr Ehejubiläum  

trinken wir einen kräftigen Schluck! 

Darin enthalten sind Glückwunsch, Kuss und Händedruck! 

Wir drücken Dich aus der Ferne, 

http://www.wolfschlugen.de/
mailto:lehrer.online.wo@gmx.de


denn wir haben Dich sehr gerne. 

Leider fällt das Feiern aus, denn wir bleiben brav Zuhaus.  



Was läuft derzeit im Rathaus und in den kommunalen Einrichtungen?  

– ein kurzer, unvollständiger Einblick 

 In den Kitas, Grundschule und Kernzeitbetreuung aber auch im Rathaus 

werden Konzepte erarbeitet, wie der Betrieb künftig ablaufen kann. Das 

bisherige offene Raumkonzept in der Kita Beethovenstraße wird so nicht 

weitergeführt. Kleingruppenkonzepte, der Ablauf wird geplant. Verschiedene 

Szenarien werden abgestimmt und durchdacht, da die Informationen aus der 

Politik nahezu täglich sich ändern und es keinen zeitlichen Vorlauf gibt. Die 

Gemeinde ist sehr gut hier unterwegs. Insbesondere auch das Thema 

Hygieneplanung und Umsetzung ist das Hauptthema.  

 Nicht nur für das Rathausteam, sondern für alle knapp 100 Beschäftigten der 

Gemeinde (Bauhof, Reinigungsteam, ErzieherInnen) wurden 

Hygieneregelungen zum Eigen- und Fremdschutz erlassen. Die Beschaffung 

wer bekommt noch Schutzmasken sowie Desinfektionsmittel ist ein 

zeitraubendes Unterfangen. Die gute Raumausstattung in der Gemeinde, 

aktive und sehr engagierte Teams helfen, den Gesundheitsschutz am jeweils 

Arbeitsplatz sowie für die Einrichtungen schnellstens umzusetzen. 

 Die Sicherstellung der Betriebsführung der Wasserversorgung sowie der 

Abwasserentsorgung durch das GKW Wendlingen auch für den Krankheits- 

und Krisenfall beschäftigt ebenso das Rathausteam. 

 Das Rathaus ist bekanntlich auch Ortspolizeibehörde. Die Abstimmung mit 

dem Krisenstabsteam des Landratsamtes, die Verfügung von 

Quarantänemaßnahmen die Klärung von Fragen und bei all den Informationen 

von Bund, Land, Ministerien und Behörden sowie Städte- und Gemeindetag 

den Durchblick zu behalten, was derzeit gilt und speziell im 

Zuständigkeitsgeflecht verschiedenster Stellen gilt, ist eine echte 

Herausforderung für unser Team. 

 Die aktuellen Corona-Zahlen Stand 20. April 2020 für Wolfschlugen sehen 

folgender Maßen aus:  

Corona-Erkrankte: 11 Personen, davon 7 Personen geheilt 

In Quarantäne befindliche Kontaktpersonen: 54, davon sind 52 

Quarantänezeiträume bereits abgelaufen. 

 Wir arbeiten an der Rückkehr zur veränderten Normalität: Gemeinsam mit 

dem Gemeinderat wurde entschieden, die eigentliche Sitzung am 

vergangenen Montag (20.4.) abzusagen. Die nächste öffentliche 

Gemeinderatssitzung mit Corona-konformen Abständen soll am Montag, 

11. Mai um 19.00 Uhr in der Turn- und Festhalle, Ulrichstraße 3 

stattfinden. Die Einladung folgt in der nächsten Ausgabe unseres 

Mitteilungsblatts. 

 Besprechungen finden als Telefonkonferenz, via Webex oder anderen 

Anbietern mittlerweile statt. Dabei zeigt sich, dass es viele Vorteile hat. Aber 

das Netz oft an seine Grenzen stößt. In diesem Zusammenhang bitten wir die 

Ausfälle im Telefonnetz, die auch unsere Telefonanlage teilweise lahmlegte, 

letzte Woche zu entschuldigen.  

 Unterstützung und Anfragen z.B. auf Stundungen von Forderungen bei der 

Gewerbesteuer 



Geplante Projekte laufen weiter – hier ein kurzer Auszug 

 Im Rathaus ist das Glasfaserausbauprojekt der Deutschen Telekom, dass 

nun losgeht ist das Hauptthema schlechthin. Aktuelle Infos hierüber sind 

immer unter www.wolfschlugen.de zu erhalten. 

 

 Die Umfrage zum qualifizierten Mietspiegel läuft über das EMA-Institut für 

empirische Marktanalysen aus Sinzing ebenfalls derzeit. Dabei wurden zufällig 

ausgewählte Haushalte verschiedener Gebäudealtersklassen sowie Kategorie 

angeschrieben. 

 

 Gespräche zur Digitalisierung der Grundschule werden geführt und soll in 

einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats vorgestellt werden. 

 

 Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren sowie die 

Bebauungsplanänderung Untere Bergstraße stehen auch auf der Agenda 

 

 Einige Projekte liegen derzeit auf Eis wie z.B. das Klimaschutzkonzept des 

Landkreises Esslingen oder die Aktion ohne Auto zur Kita und Grundschule. 

Aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. Über diese und weitere 

Maßnahmen wird auch noch zu gegebener Zeit beraten werden. 

 

Am Ende möchte ich mich bei Ihnen liebe Bürgerinnen und Bürger, insbesondere bei 

allen Ehrenamtlichen, die FÜREINANDER-DA! Sind, für Ihren Einsatz recht herzlich 

danken. Danke auch für die große Vernunft und das Mittragen, der derzeit 

eingeschränkten und sehr veränderten Alltagswelt durch die Corona-Pandemie. 

Bleiben Sie mit Abstand gesund! 

Ihr  

Matthias Ruckh 
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