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Di e s e Au sgAb e e r sc h e i nt Auc h on li n e

Sommerferienprogramm 2020 Planung trotz, oder gerade wegen der Corona Krise
Liebe Vereine,
wir alle sind gefordert in dieser Zeit, jeder steht vor seinen ganzen individuellen Herausforderungen. Der Blick in die nächsten
Monate bringt viele Fragen mit sich. Ob und wie ein Sommerferienprogramm 2020 stattfinden können wird, weiß zum
jetzigen Zeitpunkt natürlich niemand. Aber wir wollen an der
Planung festhalten. Wenn wir eine optimistische Prognose vornehmen, die bis zum Sommer wieder annähernd einen Normalzustand annimmt, so wären die Ferien ohne Programm für
alle Familien und Kinder eine weitere Belastung.
Deshalb sind wir ganz besonders auf Ihre Hilfe angewiesen! Bitte gehen Sie in die theoretische Planung
eines möglichen Sommerferienprogramms und geben
Sie dieses in Ihrer Kommune ab. Der damit verbundene Aufwand ist noch verhältnismäßig gering, bringt
uns Organisatoren aber in die Lage, handlungsfähig
zu bleiben.
Grundsätzlich müssen wir natürlich schauen, wie wir diese
Planung dieses Jahr so gestalten können, dass es für alle so
reibungslos wie möglich funktioniert. Ob wir dieses Jahr ein
Programmheft drucken können, oder auf etwas Mediales
umsteigen (müssen), ist eine der großen Fragen. Zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final zu klären. Was uns aber
besonders wichtig ist: Sie als Verein dürfen sich darauf
verlassen, dass wir alles tun, um die Flexibilität Ihrer
Angebote so hoch wie möglich zu halten. Dass, was
Sie uns in den nächsten Wochen als Angebot abgeben, ist natürlich NICHT in Stein gemeißelt! Wir werden uns Lösungen überlegen, die die Informationen über
Änderungen oder ggf. Absagen von Programmpunkten so
einfach wie möglich gestaltet, ohne, dass für Sie dadurch
ein erhöhter Aufwand entsteht. Die schlechteste Prognose,
dass wir als Kommunen ein grundsätzliches Sommerferienprogramm absagen müssen, ist auch eine bisher nicht
auszuschließende Situation. Abgesehen davon, wird es natürlich auch jedem einzelnen Verein offenbleiben, zu jedem
Zeitpunkt sein Angebot zurückzuziehen oder abzusagen.
Wir bleiben diesbezüglich in Kontakt und warten auf die
Entscheidungen der Bundes- und Landesregierungen der
nächsten Wochen. Wir werden Sie umgehend informieren,
sollten sich neue Informationen ergeben. Sie können sich
jederzeit, bei Fragen, an das Rathaus wenden.
Bleiben Sie gesund!
Das Formular finden Sie auf unserer Homepage bei
Ihre Gemeindeverwaltung
Leben&Wohnen/Zusätzliche Betreuungsangebote/Sommerferienprogramm
Ansprechpartner: Sarah Stahl, stahl@ebhausen.de
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WEITERE BEKANNTMACHUNGEN

Aus dem Rathaus
Vorgezogener Redaktionsschluss MB 18
Bitte beachten Sie, dass der Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt Nr. 18 auf Donnerstag, 23.04.2020, 16:00 Uhr vorgezogen wurde. Bitte stellen Sie Ihre Beiträge rechtzeitig ein. Später eingehende können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Standesamtliche Nachrichten
Im Monat März

Im Notfall dienstbereit
Zusatz zu wichtigen Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten:
Kostenfreie Rufnummer 116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur
für gesetzlich Versicherte unter 0711 – 96589700 oder docdirekt.de
Anforderung eines Krankentransportes
Im Kreis Calw: 07051 19222

Apothekennotdienst
Wir weisen Sie darauf hin, dass es vom Festnetz die gebührenfreie
Rufnummer 0800 00 22 8 33 gibt, die jedermann von daheim kostenfrei erreichen kann und nach Eingabe der PLZ erfährt, wo eine
Notdienstapotheke zu finden ist.

Notdienst - Kinderarzt

Geburt
Nachtrag aus dem Monat Februar
Calw

Orte: alle Orte des Kreises Calw
Tel. 01805 - 19292-160

22.02.2020
Anni Mathilda Rothfuß, Tochter der Julia und des Sven Rothfuß,
OT Ebershardt

Notdienst- Hospizgruppe

Eheschließung
Ebhausen
07.03.2020
Nina Walz geb. Frasch und Timo Walz, OT Wenden
Sterbefälle
Keine

Bei der Schule 6-8, 72224 Ebhausen
Tel. 07458 455008, E-Mail: mediathek@ebhausen.de
Unsere Öffnungszeiten:
montags:
15.00 - 17.30 Uhr
mittwochs:
17.00 - 19.00 Uhr
freitags:
09.00 - 11.30 Uhr

Mittwoch, 15. April 2020

Für Ebhausen, Ebershardt und Wenden Hospizgruppe Nagold
Begleitung Sterbender und deren Angehöriger, Tel.: 0162 4349461
Für Rotfelden Hospizgruppe Wildberg
Begleitung Sterbender und deren Angehöriger, Tel.: 0173 1085875

Diakoniestation
Nagold
Lindachstr. 15/2 , 72202 Nagold; Tel. 07452 60590-0
www.diakoniestation-nagold.de
• Pflegerische Rundumversorgung
• Haushaltsversorgung / Nachbarschaftshilfe
• Familienpflege, Mehrstundenbetreuung
• Rufbereitschaft und Hausnotruf
• Ein nettes Gespräch führen, ein gewünschtes Gebet sprechen,
eine liebevolle Hand reichen

Müll

Mediathek geschlossen
Aufgrund der aktuellen Situation bleiben die Mediathek sowie der Leseclub vorerst bis 19. April 2020 geschlossen!
In dieser Zeit fallen keine Mahngebühren an.
Nutzen Sie in dieser Zeit doch unser E-Medienangebot. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter: www.onleihe.de/ebib
Das Angebot der Onleihe ist für unsere Mediatheksnutzer kostenlos. Wenn Sie noch Zugangsdaten für die Onleihe benötigen, wenden Sie sich bitte an mediathek@ebhausen.de.
Ihre Mediathek

Sicherstellung der
Informationsversorgung
Lesen Sie das ePaper Ihres Amtsblattes/Ihrer Lokalzeitung
bis zum 15.06. kostenfrei.
Die digitale Ausgabe finden Sie vollständig auf:

www.lokalmatador.de/epaper

Gelber Sack/gelbe Tonne
In den Ortsteilen Ebershardt, Rotfelden und Wenden am Montag,
20.04.2020.

Das Landratsamt Calw informiert
Corona-Fälle in mehreren Alten- und Pflegeheimen sowie einer Reha-Klinik im Kreis Calw
Landrat Riegger: „Ausgangsbeschränkung in Einrichtungen
für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf keine
leichte, aber richtige Entscheidung“
Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der
Eingliederungshilfe zählen zur besonders gefährdeten Corona-Risikogruppe. Denn unter Berücksichtigung ihrer Altersstruktur und/
oder oftmals bestehender Vorerkrankungen muss hier im Falle einer Infektion mit schweren und schwersten Krankheitsverläufen
gerechnet werden.
Um ebendiese Personengruppe bestmöglich vor einer Ansteckung
zu schützen und das Einschleppungsrisiko des Erregers SARSCoV-2 in die Häuser so weit wie möglich zu reduzieren, ist die
Kreisverwaltung bereits frühzeitig mit der dringenden Empfehlung
eines Besuchsverbots sowie weiterer Maßnahmen auf die Alten-
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Kochen mit Senioren in Ebershardt
Liebe Ebershardter Senioren,
aufgrund der aktuellen Lage zum Corona-Virus kann das
„Kochen mit Senioren“ in Ebershardt im April und Mai
leider nicht stattfinden.
Weitere Informationen folgen.
Euer Kochteam

und Pflegeheime, akutstationäre Einrichtungen sowie Reha-Einrichtungen im Kreis zugegangen. Durch die Mitte März veröffentlichte Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 wurden alle nicht zwingend erforderlichen Zutritte und Besuche sowie
Veranstaltungen und Gruppenangebote in den entsprechenden
Einrichtungen untersagt.
„Leider konnte trotz dieser Bemühungen nicht verhindert werden,
dass sich das neuartige Coronavirus auch in den Alten- und Pflegeheimen im Kreis Calw ausbreitet. Derzeit sind uns insgesamt 47 bestätigte Corona-Fälle bei Bewohnern und Beschäftigten bekannt.
Dabei verteilen sich 37 Fälle auf acht der insgesamt 40 stationären
Alten- und Pflegeheime sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe und zehn Fälle auf eine der neun ambulant betreuten Wohngruppen im Kreis. Derzeit stehen zwei Pflegeheime bis auf weiteres
unter Quarantäne. Des Weiteren wurde auch für eine Reha-Klinik
eine Quarantäneanordnung ausgesprochen, nachdem dort rund
60 nicht aus dem Kreis stammende Patienten positiv getestet wurden“, schildert Landrat Helmut Riegger die Situation.
Wie er hervorhebt, befinden sich die betroffenen Einrichtungen im
intensiven Austausch mit den zuständigen Behörden und stimmen
das Vorgehen zur bestmöglichen Versorgung der Erkrankten und
der Isolierung potentieller Kontaktpersonen ab. Die aktuelle Quarantäneanordnung bedeutet für die Bewohner bzw. Patienten der
betroffenen Einrichtungen, dass sie isoliert untergebracht werden.
Für die Mitarbeiter gilt eine erweiterte Quarantäneanordnung. Sie
dürfen ihre Wohnung nur verlassen, um ihrer Tätigkeit in der Einrichtung nachzugehen. Denn gemäß den Vorgaben des RobertKoch-Instituts darf Personal, das geschützten Kontakt zu bestätigten Corona-Fällen hatte, unter bestimmten Voraussetzungen zur
Aufrechterhaltung des Betriebs weiterarbeiten. Dabei muss auf
dem Weg zur / von der Arbeitsstätte die Einhaltung des Kontaktverbots zu weiteren Personen sichergestellt sein.
Es ist nicht auszuschließen, dass der Erreger zumindest zum Teil
durch Bewohner, die sie sich den Tag über ohne Berücksichtigung
der erforderlichen Schutzmaßnahmen außerhalb der Einrichtung
aufgehalten haben, selbst in die Heime eingebracht wurde.
„Daher befürworte ich die jüngste Entscheidung der Landesregierung zur Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen für Alten- und
Pflegeheime. Dass für die Bewohner bis auf weiteres ein Verlassen der Einrichtung nur noch in begründeten Ausnahmefällen wie
beispielsweise für Arztbesuche möglich sein wird, ist ohne Zweifel
eine tiefgreifende Entscheidung. Dennoch ist sie in der aktuellen
Situation zwingend erforderlich, um nicht weitere besonders gefährdete Personen einem erhöhten Risiko auszusetzen“, erläutert
der Kreischef.
Darüber hinaus werden derzeit in den entsprechenden Einrichtungen im Kreis Calw in verstärktem Maße Testungen auf eine
mögliche Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2)
durchgeführt.

Fragen zu Corona können jetzt auch digital
gestellt werden
Digitales Auskunftssystem „Corey“ geht auf Website des
Landkreises Calw live
Um auch außerhalb der Öffnungszeiten des Landratsamtes und
vor allem am Wochenende auf Anfragen rund um das Thema COVID-19 reagieren zu können, steht ab Karfreitag, 10. April 2020,
neben den bereits bekannten Informationskanälen zusätzlich ein
virtueller Ansprechpartner auf der Website des Landkreises Calw
zur Verfügung.
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Der sogenannte Chatbot „Corey“ beantwortet landesweit einheitlich Fragen zum Coronavirus und gibt Verhaltenstipps. Zusätzlich
werden über eine Wissensdatenbank im Hintergrund regionale
Besonderheiten und Eigenheiten eingepflegt, sodass Bürgerinnen
und Bürger immer auch regional aktuelle Antworten erhalten.
Das digitale Auskunftssystem basiert auf einer künstlichen Intelligenz und ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die Digitalisierung
positiv zur öffentlichen Daseinsvorsorge beitragen kann. Gerade in
dieser Krisenzeit sieht die Landkreisverwaltung auch die Chance,
neue Lösungen und Systeme in den Bereichen Innovation und Digitalisierung zu etablieren.
Der Chatbot ist über die Website www.kreis-calw.de/corona zu erreichen. Falls gestellte Fragen nicht ausreichend beantwortet werden, können sich die Kreisbewohner unter der Rufnummer 07051
160-160 an die Bürgerinfohotline des Landratsamts wenden. Diese ist derzeit – mit Ausnahme von Karfreitag und Ostermontag –
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und bis auf weiteres zudem
samstags von 9 bis 17 Uhr erreichbar.

KINDERGÄRTEN / SCHULEN

Ev. Kindergarten Sonnenstrahl
Eins, zwei, drei ... ein Zauberei!
Ostern ist vorbei und vielleicht ist noch das ein oder andere Ei in
der Küche übrig. Wir haben euch heute zwei Experimente ausgesucht, die fast wie Zauberei wirken, aber eigentlich völlig logisch
und wissenschaftlich erklärbar sind.
Was ihr dazu braucht:
• ein gekochtes Ei
• ein rohes Ei
• Essig
• ein Glas
• eine Flasche mit einer Öffnung von mindestens 3,5 cm
Experiment "Gummi Ei"
1. Nimm das rohe Ei, das Glas und den Essig.
2. Lege das Ei vorsichtig in das Glas.
3. Gieße so viel Essig in das Glas, dass das Ei ganz bedeckt ist.
Ziemlich schnell wirst du eine erste Beobachtung machen können.
Danach kann es eine Weile dauern, bis es mehr zu sehen gibt, vielleicht kannst du erst einmal etwas spielen gehen und nach etwa
ein bis zwei Stunden wieder nach deinem Ei sehen. Spätestens am
nächsten Tag wirst du etwas erstaunliches feststellen.
Rede mit deinen Geschwistern und Eltern darüber was du denkst,
wie diese Veränderung des Eis möglich ist. Was ist mit ihm geschehen und was könnte diese die Veränderung Bewirkt haben? Stellt
eure eigenen Überlegungen an. Erst danach lest weiter.
Die Erklärung:
Eierschalen bestehen aus Kalk. Essig hat die Fähigkeit Kalk auf zu
lösen. Er reagiert mit Kalk (Calciumcarbonat) zu wasserlöslichem
Calciumacetat und Kohlensäure (die zu Wasser und Kohlenstoffdioxid zerfällt). Daher kann man auch den Wasserkocher in der
Küche, mit Essig wieder richtig schön sauber bekommen. Was von
unserem Ei übrig geblieben ist, ist ganz schön lustig. Nur das Eihäutchen hält das flüssige Ei noch zusammen. Es fühlt sich witzig
an, wenn man es in die Hand nimmt und hält man es gegen das
Licht, kann man das Innere des Eis sehen. Aber Vorsicht, nicht zu
fest drücken, sonst zerplatzt es. Wenn ihr wollt könnt ihr immer
noch ein Rührei zum Frühstück daraus machen.
Experiment "Ei in der Flasche"
1. Schäle das gekochte Ei.
2. Nimm die Flasche und fülle sie mit heißem Wasser aus dem
Wasserhahn (lass dir von einem Erwachsenen helfen, damit
du dich nicht verbrennst).
3. Schütte das Wasser wieder aus und lege das Ei, gleich danach,
auf die Flaschenöffnung.
4. Jetzt pass genau auf was geschieht.
5. Rede mit deinen Geschwistern und Eltern darüber, was du
denkst. Wie konnte geschehen, was ihr gerade beobachtet
habt? Stellt eure eigenen Überlegungen an. Erst danach lest
weiter.
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Die Erklärung:
Warme Luft benötigt mehr Platz als kalte Luft. Wenn warme Luft
abkühlt, zieht sie sich zusammen. Das Ei in dem Versuch verschließt
die Flasche. Da die Luft in der Flasche langsam abkühlt und sich zusammen zieht, entsteht ein sogenannter Unterdruck. Das Ei wird
darum in die Flasche gezogen.
Überlegt doch mal, ob ihr so etwas Ähnliches auch schon in anderen Situationen, im Alltag gesehen habt. Was geschieht zum
Beispiel mit der Plastikflasche, die ihr über Nacht im kalten Auto
liegen gelassen habt?
Jetzt stellt sich noch eine Frage: Wie bekommt man das Ei
nun wieder unbeschadet aus der Flasche herraus? Wir haben
keine Ahnung. Falls ihr es hin bekommt, schickt uns doch
ein Bild und die Lösung, die ihr gefunden habt. Wir sind gespannt. ev.kiga.sonnenstrahl@gmx.de
Wir hoffen nun ihr hattet schöne Ostertage. Allen Kindern vom Kindergarte Sonnenstrahl, wollen wir ganz herzlich Danke sagen, für
die gemalten Bilder im Briefkasten. Wir konnten sie im Pflegeheim
abgeben und ihr habt unseren Nachbarn damit sicher eine große
Freude gemacht. Hoffentlich können wir sie schon bald wieder besuchen und mit ihnen zusammen singen, spielen oder basteln.
Wir vermissen euch sehr und hoffen der Kindergarten ist bald wieder mit eurem Lachen erfüllt und wir können gemeinsam Zeit in
unserem wunderschönen Garten genießen. Bis dahin seid lieb gegrüßt und bleibt alle gesund.
Eure Erzieherinnen aus dem Kindergaten Sonnenstrahl

Gummi Ei

Foto: Reinhardt

Ei in der Flasche

Foto: Reinhardt
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Volkshochschule
Die Anmeldungen der VHS-Kurse nimmt Frau Link, Zimmer 102,
Tel. 07458/9981-11 entgegen

