
  

 

 

 

Jahresbericht 2020 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

ein Jahresbericht zum Jahr 2020 – ein Jahr das niemand so 
vorhergesehen hat. Leider können wir in diesem Bericht we-
der vom Schlossfest 2020 berichten noch vom 155-jährigen 
Jubiläumswochenende der Freiwilligen Feuerwehr Pfedel-
bach. Stattdessen könnten wir ein Buch schreiben über die 
Auswirkungen und Folgen für das gemeindliche Zusammen-
leben, ausgelöst durch ein Virus. Das Corona-Virus, COVID-19 
bestimmt seit März 2020 unseren Alltag. Einen Alltag den wir 
bisher nicht kannten: Keine sozialen Kontakte, keine Schule, 
kein Kindergarten, keine Vereinsaktivitäten, keine Veranstal-
tungen, keine Freizeitangebote, kein Zusammentreffen mit 
Freunden und Familie, keine Nähe, keine Umarmungen. Das 
Gebot des Jahres 2020 lautete Kontakte meiden und zuhause 
bleiben! Trotzdem möchten wir versuchen dieses besondere 
Jahr für die Nachwelt festzuhalten und im Jahresbericht 2020 
aufzeigen, wie sich das Leben in unserer Gemeinde Pfedel-
bach in Pandemiezeiten darstellte. 

Im Januar präsentierte sich Pfedelbach noch zusammen mit 
dem Tourismusverbund Hohenloher Perlen bei der Touris-
musmesse CMT in Stuttgart. Es war spürbar wie sehr sich die 
Menschen auf Urlaub, Reisen und Erholung freuten. 

Anfang März mussten wir dann bereits unseren jährlichen 
Bürgerempfang aufgrund des Infektionsgeschehens ab-
sagen. Fünf Tage nach dieser Entscheidung hatte das Virus 
dann tatsächlich auch Pfedelbach erreicht. 
Die ersten Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde hat-
ten sich infziert. Kurz darauf mussten wir schweren Herzens 
weitere Veranstaltungen wie den Seniorennachmittag, KiPf 
Veranstaltungen und letztlich auch das Schlossfest und das 
Jubiläumswochenende der Feuerwehr absagen. Noch vor der 
landesweiten Schließung der Schulen und Kindergärten am 

17.03.2020 schlossen in Pfedelbach aufgrund positiver Fälle 
bereits die Schulen und einige Kindergärten. Daneben wur-
den auch gemeindliche Einrichtungen wie das Hallenbad, das 
Jugendhaus Freetime, die VHS und das Rathaus zum Schutz 
der Bevölkerung geschlossen. 
Auch alle Vereins- und Freizeitaktivitäten wurden untersagt 
und das soziale und gesellschaftliche Leben in Pfedelbach 
stand binnen weniger Tage komplett still. Viele Menschen 
wurden damit über Nacht in ihrer Existenz bedroht, andere 
bangten um das Leben ihrer Liebsten. 

Neben all den Ängsten und der Verzweifung zeigten die 
Pfedelbacher sehr schnell was unsere Kommune ausmacht: 
Einen ungemeinen Zusammenhalt! Es wurden Hilfsangebote 
auf die Beine gestellt, mittels Lautsprecherdurchsagen wur-
de durch die Blaulichtorganisationen die Bürgerschaft infor-
miert und gleichzeitig in der Kranken- und Pfegeversorgung 
Tag und Nacht Außerordentliches geleistet. 
An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen „Helden der 
Pandemie“ ausdrücklich, die sich so selbstlos für ihre Mit-
menschen und deren Familien hier in Pfedelbach eingesetzt 
haben. Dieser spürbare Zusammenhalt hat mich voller Stolz 
erfüllt und unsere Gemeinde noch stärker gemacht. 

Trotz der angeordneten Zwangspause für viele Aktivitäten, 
Projekte und Vorhaben musste es in der Gemeinde irgendwie 
weitergehen. 

Noch im Februar beschloss der Gemeinderat die Festlegung 
des Standortes für die Naturgruppe des Kindergarten Heu-
bergs. Trotz der ganzen Umstände konnte die Einrichtung der 
Naturgruppe „Eichwald Indianer“ in Heuberg fertig gestellt 
werden und Anfang November mit sechs Kindern starten. 
Damit ist ein weiterer ergänzender Baustein in der Kinderbe-
treuungslandschaft von Pfedelbach entstanden. Mein herz-
licher Dank geht hier nochmal an alle Beteiligten, die bei der 
Planung und Umsetzung der Naturgruppe mitgewirkt haben. 

Im Bereich der Kindertagesstätten war dies jedoch nicht die 
einzige Baustelle. Im Mai fel im Gemeinderat der Baube-
schluss zur Sanierung des katholischen Kindergartens. Bereits 
im Herbst zogen die Kinder in die Containeranlage um, die 



 

 

auf dem ehemaligen Gelände der neuapostolischen Kirche 
errichtet wurde. Der katholische Kindergarten ist die einzi-
ge Einrichtung in kirchlicher Trägerschaft in Pfedelbach und 
stellt damit eine wichtige Säule im vielfältigen Betreuungs-
angebot der Gesamtgemeinde dar.  

Unsere Kindertagesstätten erstrahlen nun auch in einheitli-
chem Glanz und haben neue Logos erhalten. Diese können 
Sie auf den nachfolgenden Seiten bestaunen. 

Die angefangenen Baustellen litten unter der Pandemie nur 
geringfügig, da die Baufrmen weiter ihrer Arbeit unter be-
stimmten Hygienevoraussetzungen nachgehen konnten. Im 
März startete der Rückbau der Erich-Fitz-Halle und schon 
Ende des Jahres begann der TSV Pfedelbach das Fundament 
des neuen Umkleidegebäudes zu gießen. Corona-bedingt 
musste dazu der offzielle Spatenstich leider ausfallen.  

Den Spatenstich der neuen Mensa an der Pestalozzi-Schule 
erfolgte bereits 2019. Auch hier kam es zu keinen Bauverzö-
gerungen und die Arbeiten erfolgten planmäßig. Damit wird 
die Mensa bis zum Frühjahr 2021 fertiggestellt. 
Es entsteht ein wichtiges neues Zentrum für alle Schülerin-
nen und Schüler der Pestalozzi-Schule. 
Die Mensa bedeutet nicht nur ein warmes Mittagessen, son-
dern ein Ort des Zusammenkommens und der Begegnungen. 

Die Freizeitaktivitäten beschränkten sich durch die pande-
miebedingten Schließungen auf eine überschaubare Aus-
wahl. Urlaub machen und Verreisen war im Jahr 2020 kaum 
möglich. Gerade deshalb war es uns wichtig über den Som-
mer den Pfedelbacherinnen und Pfedelbachern etwas Freude 
zu schenken. Mit einem großen organisatorischen und perso-
nellen Aufwand gelang es unter besonderen Bedingungen 
das Freibad in Untersteinbach zu öffnen. Dafür musste auf-
grund der Aufagen und Hygienevorschriften leider das Frei-
bad in Oberohrn geschlossen bleiben. 

Es war eine außergewöhnliche und besondere Freibadsaison 
mit Onlineticket-Verkauf und Schwimmen im Einbahnstra-
ßensystem. Trotz allem war es gut in diesem speziellen Jahr 
ein kleines Freizeitvergnügen zu erhalten und etwas Alltäg-
liches und Gewohntes anzubieten zu können. 
Das Einzige was einem im Jahr 2020 blieb, war den Ausgleich 
in der Natur zu suchen. Gerade zur richtigen Zeit wurden im 
Mai 2020 sechs Rundwanderwege um Untersteinbach und 

Schuppach vom gemeindlichen Bauhof zusammen mit dem 
Schwäbischen Albverein, Ortsgruppe Untersteinbach neu 
markiert. Die Gemeinde Pfedelbach schließt sich damit dem 
Wanderleitsystem des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer 
Wald an. Im November wurden dann die Wege für Einhei-
mische und Besucher mit einer neuen Wanderkarte erlebbar 
gemacht. 

Im Oktober feuerte ganz Pfedelbach bei einem corona-kon-
formen Public-Viewing Tamara Elbl an, als sie sich um die 
Krone der Deutschen Weinkönigin bewarb. Auch wenn es 
nicht zum Titel gereicht hat, sind wir stolz auf den Auftritt 
von ihr und die damit verbundene Repräsentation unserer 
Gemeinde und des Württemberger Weins, den Tamara Elbl 
nun noch ein weiteres Jahr als Württemberger Weinkönigin 
vertreten darf. Passend dazu wurde die Gemeinde Pfedel-
bach im Oktober als Weinsüden Weinort ausgezeichnet. 

Die Pandemie hatte aber nicht nur Nachteile. Im Bereich der 
Digitalisierung ermöglichte sie uns einen großen Schritt nach 
vorne. Die Schulen verfügen nun über iPads und können über 
eine digitale Plattform Unterricht von zuhause aus gestalten. 
Auch der Gemeinderat hat mit einem elektronischen Umlauf-
verfahren Neuland betreten, um wichtige anstehende Maß-
nahmen entscheiden zu können. 

In Veränderungen bieten sich auch Chancen und diese soll-
ten wir nutzen. Manchmal müssen erst unangenehme Dinge 
passieren, um sich auf das Wesentliche zu besinnen und sich 
daran zu erinnern was wirklich wichtig ist. 
Lassen Sie uns gemeinsam das Positive aus dem Jahr 2020 
mitnehmen, lassen Sie uns an einem Strang ziehen und zu-
sammen halten. Geben Sie sich gegenseitig Unterstützung 
und Halt. Gemeinsam lässt sich eine Krise einfacher überste-
hen als einsam. 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen, die sich im Jahr 2020 
für ihre Mitmenschen und unsere Gemeinde eingesetzt und 
engagieren haben. Engagement und ehrenamtlicher Einsatz 
haben eine große Bedeutung für das gesellschaftliche Zu-
sammenleben und das Miteinander in einer Gemeinde, vor 
allem in Krisenzeiten. Ein herzliches Dankeschön auch an 
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, 
unserem Bauhof und den gemeindlichen Einrichtungen für 
ihre geleistete Arbeit, sowie den Rückhalt des Gemeinderats, 
der Ortschaftsräte und der Ortsvorsteher. 

Ihr 

Torsten Kunkel 
Bürgermeister 



  
 
 
  

  
 
  

 

 
 

 

PESTALOZZI-SCHULE PFEDELBACH 

Einen Jahresbericht für das Jahr 2020 zu verfassen erscheint 
auf den ersten Blick eine fast unmögliche Aufgabe. Worüber 
sollten wir berichten in einem Jahr, in dem wir seit März auf 
gemeinsame Aktivitäten und Zusammenkünfte verzichten 
mussten, phasenweise die Schule gänzlich geschlossen war? 
Also verändert man die Perspektive und überlegt erneut. 
Dann wird deutlich, dass es in diesem Jahr eher die leisen Mo-
mente sind, denen wir in diesem Bericht Raum geben wollen. 
„Alles Wirkliche im Leben ist Begegnung“ sagt Martin Buber 
– ein Satz, den ein ehemaliger Kollege häufg zitiert hat und 
der in diesen Zeiten wichtiger ist denn je. 

Wenn Begegnung in Präsenz nicht möglich ist, ist Kreativität 
gefragt. So förderte im April die Osterbastelaktion für die 
Seniorenheimat den Austausch zwischen Menschen unter-
schiedlicher Generationen. Besonders gefreut hat sich da-
bei ein Schüler, der auf seinen Brief eine Antwort von einer 
Bewohnerin erhielt – auf diese Weise erhielt die zunächst 
anonyme Aktion für dieses Kind ein Gesicht und wurde zur 
realen Begegnung. Aktionen der Schulsozialarbeit förder-
ten den internen Austausch – ob über eine lange Kette von 
Durchhaltesteinen oder als bunte Regenbogen, die dann 
Platz an den Fenstern unseres Musiksaals erhielten. Oft ha-
ben wir Kinder gesehen, die gemeinsam mit ihren Eltern „ih-
ren“ Stein im Rondell ablegten oder die bunten Regenbogen 
bewunderten. Unseren Lehrkräften ist es ein wichtiges An-
liegen, mit allen Schülerinnen und Schülern im Austausch zu 
sein. Ob Videokonferenz oder Telefonat – die Begegnungen 
über den Hörer oder von Angesicht zu Angesicht haben für 
uns einen unschätzbaren Stellenwert. Wir haben Material-
pakete gepackt und zur Abholung bereitgestellt. Eltern und 
Lehrkräfte haben dieses Angebot gerne angenommen und 
für das eine oder andere kurze, manchmal auch längere Ge-
spräch genutzt. 
Als wir unsere Schülerinnen und Schüler im Mai bzw. Juni 
wieder an der Schule begrüßen durften, haben alle Beteilig-
ten sowohl Unterricht, als auch die Klassengemeinschaft neu 
zu schätzen gelernt. Die Begegnung mit Gleichaltrigen, aber 
auch mit unseren Lehrkräften haben viele vermisst. 
Wir sind dankbar für diese Begegnungen, für diese kurzen 
Momente der Normalität in einer Zeit, in der so vieles anders 
ist als sonst. 
Bleibt zum Schluss noch der Dank. Der Dank an unsere Eltern-
schaft, die uns in dieser Zeit den Rücken gestärkt hat. Der 
Dank an die Gemeindeverwaltung, die für unsere Anliegen 
im Bereich der Digitalisierung ein offenes Ohr hat. An Schüle-
rinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die zusammen-
halten und die Vorgaben nach bestem Wissen umsetzen, die 
ihren Humor nicht verlieren und gemeinsam das Beste aus 
einer Situation machen, die keiner von uns je voraussehen 
konnte. Danke für jede Begegnung, die uns deutlich ge-
macht hat, dass jeder Einzelne von uns wichtig ist und wir 
uns aufeinander verlassen können. 

Die Pestalozzi-Schule in Zahlen (Stand 16. Dezember 2020) 

• Gesamtschülerzahl: 618 Schülerinnen und Schüler in der 
Grund-, Werkreal- und Realschule 

• 28 Klassen, 53 Lehrkräfte 
• Neu an unserer Schule sind: Herr Volkert, Frau Reuss, Frau 

Schaffner, Frau Baumgratz, Herr Schmidt, Frau Lasslop, 
Diakon Walter 

• Verabschiedet wurden: Frau Schmidt, Herr Schray, Frau 
Breuer, Frau Hirsch, Frau Wolpert, Herr Müller, Frau Brehmer 

Außerirdischer muss in der Nobelgusch notlanden 

Puppenbühne des Polizeipräsidiums Heilbronn zu Gast in 
Pfedelbach 

In der Woche vom 13. bis 17.01.2020 gastierte die Puppen-
bühne des Polizeipräsidiums Heilbronn in der Nobelgusch in 
Pfedelbach. 

Mitgebracht hatten sie zwei Stücke zum Thema Verkehrs-
erziehung und Mobbing im Schulalltag. Eingeladen waren 
alle Kindergärten der Gemeinde und die Grundschüler der 
Pestalozzi-Schule. Die Schüler der vierten Klassen hatten am 
17.01.2020 die Gelegenheit, das Theaterstück „Quaks der 
Außerirdische – Mobbing im Schulalltag“, zu sehen. 

In dem Stück wird gezeigt, wie wichtig es ist sich Freunden, 
Familie oder Lehrern anzuvertrauen wenn man von anderen 
immer wieder geärgert wird und alleine nicht weiterkommt. 

Denn nicht immer gibt es einen freundlichen Außerirdischen wie 
Quaks, der mit „Bösewichtkleber“ den Täter aufdecken kann. 

Abschließend gab es noch eine kleine Diskoeinlage von Quaks, 
an der sich die Zuschauer voller Begeisterung beteiligten. 

Im Anschluss an das Theaterstück kommentieren Finn und 
Luis aus der Klasse 4a: „Uns hat das Theaterstück sehr gut 
gefallen, weil Mobbing ein wichtiges Thema ist. Wir haben 
gelernt, dass wir uns bei Problemen unseren Eltern oder Leh-
rern anvertrauen sollten.“ 

Und Finn bestätigt: „Ich fand das Theaterstück sehr gut, es 
war richtig witzig.“Hannah und Jana ergänzen: „Zur Aufo-
ckerung gab es zwischendurch sogar eine Kinderdisko, wo 
ein Polizeihund tanzte. Es war wirklich sehr lehrreich und 
witzig.“ 
2. Konrektorin Jutta Jakob bedankt sich herzlich bei den Mit-
wirkenden der Puppenbühne: 
Vielen Dank dem Polizeipräsidium Heilbronn für diese Mög-
lichkeit. Insbesondere danken wir Herrn Kempf von der Au-
ßenstelle Künzelsau für die Vermittlung der Polizeipuppen-
bühne zu uns nach Pfedelbach. 
Den Zuschauern aus den Kindergärten und den Grundschul-
klassen wurden ernste Themen kindgerecht und kurzweilig 
dargeboten. 
Julia fndet: „Ich selber fand die Geschichte spannend und 
lustig zugleich. Es ist toll, dass die richtige Polizei uns dieses 
Stück vorgespielt hat, denn wenn so etwas einmal in echt 
passiert (das hoffe ich nicht), dann wissen wir, was wir tun 
müssen. Nur das mit dem hilfsbereiten Außerirdischen, pas-
siert wahrscheinlich leider nicht. 



 

 

 

Ein heißer Draht zu Scheuerle 

Die gelungene Bildungspartnerschaft mit der Pestalozzi-
Schule Pfedelbach. „Ich bin schon ganz aufgeregt“, meinte 
Schülerin Monika Opalena immer wieder, bevor es am 15. Ja-
nuar ab 08:30 Uhr endlich soweit war. Eine Gruppe von zwölf 
Schüler/innen der Lerngruppe 4 c/d verbrachten einen gan-
zen Vormittag in der nahegelegenen Firma Scheuerle. Nach 
nur 400 m Fußweg wurden wir von acht motivierten Azubis 
in der Ausbildungswerkstatt empfangen. 

Das Ziel war schnell erklärt: Alle wollten ihr eigenes Elekt-
ro-Spiel „Der heiße Draht“ anfertigen. Die Bauteile waren 
bereits vorbereitet. Es mussten zwei LED’s, jeweils ein Wider-
stand, ein Schalter, natürlich die Batterie und etliche Kabel 
sowie Drähte richtig angeordnet und verbunden werden. 
Unter Anleitung der Azubis kamen dabei auch Akku-Bohr-
schrauber, Lötkolben und verschiedene Handwerkzeuge zum 
Einsatz. 

Während der Arbeit gab es auch einige nette Überraschun-
gen: Der Schüler Friedrich Naber arbeitete in der Gruppe 
eines Azubis, der ebenfalls Friedrich heißt. Monikas Mutter 
besuchte ihre Tochter und Opa Martin Weinmann seine En-
kelin Hanna. Beide sind Teil der Firmenbelegschaft, letzterer 
bereits seit 45 Jahren. 

Nach etwas mehr als zwei Stunden war auch das letzte Werk-
stück fertiggestellt. 

Am Ende eines gelungenen Vormittags und nach einer klei-
nen Vesperpause im Schulungsraum gab es noch eine Be-
triebsführung durch die verschiedenen Abteilungen. Vom 
Lager über die Fließfertigung ging es zu den Elektronikern. 

Auf dem Testgelände staunten alle nicht schlecht über die 
Größe der Schwertransporter, die der Weltmarktführer in 
Pfedelbach herstellt. „Wie viele Mitarbeiter arbeiten hier? 
Wie lange dauert es, bis ein Schwertransporter fertig ist? 
Und wie viele Tonnen können damit transportiert werden?“. 
Fragen wie diese beantworteten die Azubis und klärten die 
Gruppe über interessante Zusammenhänge auf. 

Nach einigen Gruppenfotos ging es um 12 Uhr zurück zur 
Schule. Die Klasse hatte nicht nur viel erlebt, sondern auch 
einiges geschafft: Jedes Kind konnte stolz seinen eigenen 
„heißen Draht“ mit nach Hause nehmen. 

Bildungspartnerschaft 

Seit Jahren wird die Bildungspartnerschaft zwischen der Fir-
ma Scheuerle und der Pestalozzi-Schule Pfedelbach intensiv 
gepfegt, was sowohl Ausbildungsleiter Benjamin Falk, als 
auch der Schulleitung der Pestalozzi-Schule am Herzen liegt. 
Im Rahmen dieser praktischen Zusammenarbeit besuchen 
alle Kinder der 4. Klassen die Firma. 
Die nächste Möglichkeit besteht dann in der 7. oder 8. Klas-
se der Werkreal- oder Realschule mit dem Metallprojekt 
„Mensch ärgere dich nicht“, ebenfalls ein bekanntes Spiel, 
das die Jugendlichen für sich anfertigen. In diesem Zusam-
menhang werden sie dann von Azubis in Theorieinhalten 

unterwiesen, die Grundlagen für eine Klassenarbeit bilden. 
Und natürlich kann im Anschluss daran ein Praktikum be-
sucht werden, was schon für so manches Mädchen und man-
chen Jungen den letzten Ausschlag gab, eine Ausbildung bei 
der Firma Scheuerle zu absolvieren. 

Viertklässler singen bei den Einkehrtagen in der Spitalkirche 
am 29.1.2020 

Es ist schon fast ein Ritual, dass der Grundschulchor der Pes-
talozzi-Schule bei den Einkehrtagen in der Spitalkirche an ei-
nem Mittwoch die zahlreichen Gäste musikalisch begrüßt. Da 
wir sogar in der Zeitung schon angekündigt waren, freuten 
sich viele auf den Besuch begeistert singender Kinder. Kaum 
war die Suppe gelöffelt, begann der Auftritt mit dem Lied 
„Herzlich Willkommen“. 

Spätestens nach dem zweiten Lied „Einfach spitze, dass du 
da bist“ konnte sich jeder in der Kirche an diesem Tag sicher 
sein, dass er oder sie hier am richtigen Platz ist. In diesem 
Jahr hatte der Chor auch altbekannte Lieder, wie „Über den 
Wolken“ und „Ein Mann der sich Kolumbus nannt“ im Pro-
gramm. Die beiden Chorleiter, Sabine Bergdolt und Stefan 
Jakob forderten das Publikum auf, doch kräftig mitzusingen. 
Vielen taten das auch und freuten sich, einmal wieder Lieder 
aus längst vergangenen Tagen zu hören. Insgesamt neun Lie-
der gaben die Chorkinder mit kräftigen Stimmen und bester 
Laune zum Besten. Ein Höhepunkt dabei war das Lied „Alle 
Kinder dieser Erde“, dessen Strophen von drei Solosängern 
vorgetragen wurden, ehe dann im Refrain der 20 stimmige 
Chor zum Einsatz kam und allen Zuhörern entgegensang, 
dass sich die Kinder dieser Erde im Grunde überall gleichen 
und alle Liebe, Geborgenheit und Zuwendung brauchen. 
Diese Zuwendung erfuhren die Chorkinder nach ihrem mit 
viel Beifall beklatschten Auftritt dann auch, nämlich in Form 
eines leckeren Essens, mitten unter den Gästen. Ob man sich 
im nächsten Jahr wieder sehen würde, wurde schließlich 
noch gefragt. Die Antwort kam prompt: „Selbstverständlich 
– wir kommen wieder!“ 

Valentinstag an der Pestalozzi-Schule Pfedelbach 

Am Valentinstag, den 14.2.2020 verteilte die SMV erneut Ro-
sen an Schülerinnen und Schüler sowie auch Lehrerinnen und 
Lehrer der Pestalozzi-Schule Pfedelbach. 

Ganz im Sinne unserer Gemeinde wurden ausschließlich Ro-
sen mit dem Fairtrade-Siegel verteilt. 
In den Tagen zuvor hatten unsere Schülerinnen und Schüler 
feißig Briefumschläge erstanden und Briefe an die gewünsch-
te Person geschrieben. Die Briefumschläge waren zudem 
schön verziert und landeten im Briefkasten am Lehrerzimmer. 
Die Liebesboten hatten viel zu tun, da in diesem Jahr 240 Rosen 
mitsamt den Briefumschlägen ausgegeben werden mussten. 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Schnuppertag an der Pestalozzi-Schule Pfedelbach 

Am Dienstag, den 18.02.2020 stellte sich unsere Schule am In-
formationsnachmittag den aktuellen Viertklässlern und ihren 
Eltern vor. Der Chor begrüßte unter der Leitung von A. Pftzer 
die Besucher musikalisch, anschließend richtete Frau Breuer 
als stellvertretende Schulleitung das Wort an unsere Gäste. 
Unsere Sechstklässler führten die Kinder durch das Schulge-
bäude zu verschiedenen Aktivitäten. Dabei erzählten sie vom 
Schulleben und beantworteten Fragen. In acht verschiedenen 
Workshops konnten die Kinder zukünftige Fächer kennen-
lernen und erhielten einen Einblick in die Pestalozzi-Schule 
Pfedelbach. Sie musizierten mit selbstgebauten Rasseln, expe-
rimentierten mit Farben, führten Versuche zur Elektrostatik 
durch und bastelten mit der Kreativ AG. Während die Kinder 
die Workshops besuchten, wurden die Eltern von zwei unserer 
Kolleginnen über das Lernen an unseren beiden Schularten, 
Werkreal- und Realschule, informiert. Schülerinnen und Schü-
ler unserer Schule stellten die Kreativ AG, Insektenhotel AG, 
FbbS, den Chor und die Schülerlotsen sowie unsere Assembly 
vor. Im Anschluss konnten Eltern und Kinder bei angenehmer 
Atmosphäre Kaffee und Kuchen genießen und mit Kollegen 
und Schulleitung ins Gespräch kommen. 

Faschingsparty der Sekundarstufe 

Nachdem am Donnerstagabend, den 20.2.2020 seit langer 
Zeit einmal wieder ein SMV-Fasching der Sekundarstufe für 
die Klassen 8 bis 10 gefeiert wurde, waren am Folgetag die 
Klassen 5 bis 7 dran. 

Nach der großen Pause ging das bunte Treiben los und in 
den einzelnen Klassenzimmern wurde närrisch gefeiert und 
Spiele gespielt. Zum krönenden Abschluss wurde dann in der 
sechsten Stunde gemeinsam noch einmal im Foyer der Pesta-
lozzi-Schule gefeiert und das beste Kostüm prämiert. 

Der Frühling ist da: Es grünt und blüht an der Pestalozzi- Schule 

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres bekamen die Klas-

sen 1a und 1b ein Päckchen in die Pestalozzi-Schule geliefert. 
Darin befanden sich insgesamt 600 Blumenzwiebeln: Tulpen, 
Narzissen, Krokusse und Traubenhyazinthen. Nachdem ein 
geeigneter Platz zum Einpfanzen gesucht und abgesteckt 
worden war, ging es im Herbst 2019 auch gleich los. Die bei-
den Klassen von Frau Busch und Frau Bergdolt wurden je-
weils in kleine Gruppen aufgeteilt. Jedes Team bekam kleine 
Schaufeln und eine Tüte mit einem bunten Mix an Frühblü-
her-Zwiebeln. 
Danach buddelten die Erstklässler ganz eifrig kleine Löcher 
und pfanzten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die ver-
schiedenen Frühblüher in die Wiese neben dem Lehrerpark-
platz vor dem Gebäude 5 der Pestalozzi-Schule ein. 
Nun hieß es nur noch etwas Geduld haben und abwarten. 
Und im Frühjahr 2020 war es nun endlich soweit: 

Die ersten Frühblüher fngen an aus der Erde zu sprießen 
und zu wachsen. Damit die Kinder das Wachstum und Blü-
hen auch während der Zeit der Schulschließung miterleben 
konnten, haben die beiden Klassenlehrerinnen Fotos der blü-
henden Blumen per Email an ihre Schüler versendet. 

Die Schulsozialarbeit rief zur Aktion „Durchhaltesteine“ auf 

Aktion für alle Kinder, Jugendliche und Erwachsenen der Ge-
meinde Pfedelbach: 
„Hast du beim Spazieren gehen auch schon bunt angemalte 
Steine entdeckt? Überall werden solche Steine abgelegt. Sie 
werden Durchhaltesteine genannt und sind ein Symbol da-
für, dass wir alle in der momentanen Krise zusammen- und 
durchhalten sollen. Hast du Lust mitzumachen?“ 
Mit dieser Aufforderung initiierte die Schulsozialarbeit eine 
Aktion, bei der alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen 
konnten um den tristen Corona-Alltag ein wenig bunter zu 
gestalten. Betrachtet werden konnten die kunterbunten Er-
gebnisse auf der Treppe auf dem Pausenhof von Gebäude 6. 

Abschlussfeier: 9. Klasse Werkrealschule der Pestalozzi-Schule 
Pfedelbach 

Am 24.07.2020 war es endlich soweit. Nach neun Jahren 
Schulzeit und trotz der Corona-Pandemie fand an diesem Tag 
die Abschlussfeier der 9. Klasse der Werkrealschule der Pes-
talozzi-Schule Pfedelbach in der Festhalle Nobelgusch statt. 
„Don‘t worry about a thing, cause every little thing gonna be 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

alright“ sang die jamaikanische Reggaelegende Bob Marley 
schon 1977, doch sind diese Zeilen heute aktueller denn je. 
Sie stammen aus dem Lied „Three little birds“ und beglei-
teten die 13 Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler an 
diesem Abend auf die Bühne. 

Nach dem Applaus der Angehörigen und Gäste begrüßten 
die beiden Moderatorinnen Alina Geist und Isabell Gabert 
ihre Gäste. Zudem führten die beiden gekonnt und sicher an 
diesem Abend durch das kurzweilige Programm. 

Zwischen den Programmpunkten, wie zum Beispiel einem 
Tanzvideo oder einem Babyfoto-Ratespiel, beglückwünsch-
ten Schulleiterin Frau Müller, Konrektorin Frau Breuer und 
die Vorsitzende des Elternbeirats Frau Martin die Schülerin-
nen und Schüler. Auch Herr Kunkel, Bürgermeister der Ge-
meinde Pfedelbach, schickte eine Grußbotschaft per Video. 

Später folgte der wichtigste Programmpunkt an diesem 
Abend, die Zeugnisübergabe. Alle Schülerinnen und Schüler 
haben die Prüfungen bestanden und somit den Hauptschul-
abschluss in der Tasche. Ein Lob erhielten Weronika Kajna 
und Henry Wahl für ihre guten Leistungen (Schnitt jeweils 
besser als 2,4). Hervorzuheben ist auch Dominik Schulz, der 
sich in diesem Schuljahr gegenüber dem Vorjahr um vier 
Zehntel verbessern konnte. 

Nach einer kurzen Abschiedsrede von Alina Geist verließen 
die nunmehr ehemaligen Schülerinnen und Schüler zu den 
Klängen von Unheilig mit „Zeit zu Gehen“ die Bühne. Sie 
werden sich nun neuen schulischen und berufichen Aufga-
ben stellen, sind hierfür jedoch bestens vorbereitet. 

Night of Music – Abschlussfeier der 10ten Realschulklassen 
der Pestalozzi-Schule Pfedelbach 

Die Abschlussfeier der 10. Klassen der Realschule der Pesta-
lozzi-Schule Pfedelbach fand am Montag, den 27.7.2020 in 
der Nobelgusch statt. 

Zur Begrüßung und um für alle Anwesenden die Zeit bis zum 
offziellen Beginn kurzweilig zu gestalten, gab es eine inter-
essante Diashow. Mit dem Einzug der beiden Abschlussklas-
sen und einer gelungenen Begrüßungschoreografe startete 
die Abschlussfeier. Kelly Steinwedel und Maxima Stang, die 
beiden Moderatorinnen des Abends, begrüßten gekonnt und 
charmant das Publikum und führten durch die Veranstaltung. 

Die ersten Grußworte und Glückwünsche sendete der Bürger-
meister der Gemeinde Pfedelbach, Herr Kunkel, über eine Vi-
deobotschaft. Die Elternbeiratsvorsitzende Frau Martin rich-
tete herzliche Worte an die Absolventinnen und Absolventen 
und lockerte ihre Rede mit einer kleinen Videosequenz auf. 

Danach unterhielten Madeleine Jakob an der Violine und 
Luise Wittliff am Flügel mit dem gefühlvoll präsentierten Mu-
sikstück „Shallow“ die Gäste. 
Im Anschluss daran folgte die sehr ansprechende Rede von 
Schulleiterin Frau Müller, in der sie unter anderem ihre Wün-
sche an die Absolventinnen und Absolventen weitergab. 

Gleichfalls hob Frau Müller hervor, dass die beiden Abschluss-
klassen einen bemerkenswerten Notendurchschnitt von 2,3 
erreicht haben. Im anschließenden Programmpunkt waren 
die Klassen- und Tandemlehrerinnen und -lehrer gefragt, die 
Quizfragen zu den Schülerinnen und Schülern richtig zu be-
antworten. 
Der Höhepunkt des Abends war die Zeugnisübergabe, die 
in Zeiten von Social Distancing in Fünfergruppen überreicht 
wurden. Die beste Schülerin Xenia Swienty schloss mit einem 
beachtlichen Schnitt von 1,1 die Realschule ab. Zudem gab es 
unter den 38 Absolventen und Absolventinnen 9 Schülerinnen 
und Schüler mit einem Preis und 15 mit einer Belobigung. 

Eine gelungene und sehr unterhaltsame Lehrerparodie, auf-
geführt von den Schülerinnen und Schülern der 10. Klassen, 
gab einen kleinen Einblick in das Unterrichtsgeschehen der 
letzten beiden Jahre. 

Es folgte die Übergabe der Sonderpreise. Dabei erhielt Xenia 
Swienty nicht nur den NWA-Preis (gestiftet von Frau Müller), 
sondern auch die Auszeichnung für den besten Prüfungsauf-
satz (gestiftet von Frau Triebel). Den Sozialpreis (gestiftet von 
der Schulgemeinschaft) bekamen in diesem Jahr zwei Teams, 
zum einen Sarah Solymari, Xenia Swienty und Luise Wittliff 
und zum anderen Lukas Heiner und Marvin Weber, die sich 
durch ihr besonderes Engagement für die Stufe und die gan-
ze Schule hervortaten. 
An der Pestalozzi-Schule werden auch die Schüler geehrt, 
welche sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens fünf 
Zehntel verbessert haben. Diese Ehrung der “Shooting Stars“ 
übernahm Frau Block vom Verein der Freunde und Förderer 
unserer Schule. Der Shooting Star, der sich im Vergleich zum 
Vorjahr am meisten verbesserte, war Benjamin Seiz, mit einer 
Verbesserung von 1,3 Notenpunkten. 

Schließlich präsentierten sich noch verschiedene Schüler-
gruppen mit Pompon-Tanz, Rope-Skipping, Solotanz, Pezzi-
ball-Trommeln und Synchronschwimmen auf der Bühne. 
Nach einer bewegenden Abschlussrede der vier Klassenspre-
cherinnen, in der sie ihre Dankbarkeit für eine gelungene 
Schulzeit zum Ausdruck brachten, beendeten die Schülerin-
nen und Schüler der 10. Klassen ihre rundum gelungene Ab-
schlussfeier mit dem gemeinsamen Auszug aus der Halle. 

Antolin-Lese-Programm – Bürgermeister ehrt Kinder der 
Pestalozzi-Schule 

Auch in diesem Schuljahr haben die Schülerinnen und Schü-
ler der Pestalozzi-Schule Pfedelbach sehr feißig gelesen. 
Um dies zu würdigen, stand am letzten Schultag neben der Aus-
gabe der Zeugnisse noch ein weiterer, aufregender Termin an. 

Bürgermeister Torsten Kunkel besuchte die Schule und ehrte 
dabei die Kinder, die beim Arbeiten mit dem Lese-Programm 
Antolin besonders herausragende Leseleistungen erzielt haben. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Für die Arbeit mit Antolin sind die Kinder mit Zugangsdaten 
für antolin.de ausgestattet. Antolin.de ist eine Art Bibliothek 
für Quizfragen. Zu einem riesigen Angebot von Kinder- und 
Jugendbüchern sind dort Quizfragen zu fnden. Die Kinder 
besorgen sich Bücher aus dem „Schmökerkeller“ der Schule, 
aus der Bücherei oder aus dem Regal zu Hause. Nach dem 
Lesen eines Buches lösen sie am Computer Quizfragen. Durch 
das richtige Lösen sammeln die Kinder Punkte. Dies macht 
Spaß, motiviert ungemein und fordert zum Lesen auf. 

In diesem Schuljahr haben zwei Kinder eine besondere Le-
seleistung vollbracht. Unter dem begeisterten Applaus ihrer 
Klassenkameraden, Lehrern und der Schulleitung erhielten
Jana Häusele und Luis Klein aus der Klasse 4a von Bürger-
meister Torsten Kunkel jeweils eine Urkunde. 
Zusammen haben die beiden in diesem Schuljahr über 350 
Bücher gelesen und knapp 18400 Punkte durch das richtige 
Beantworten von Quizfragen gesammelt. Beeindruckt von
dieser Leistung spornt es im nächsten Schuljahr sicherlich

 

 
 

Mitschüler an, ihnen nachzueifern. 

Einschulungsfeier der neuen Erstklässler 

Die Einschulungsfeier 2020 war von besonderer Art. Statt 
einer gemeinsamen Einschulungsfeier feierte jede Klasse ihre 
eigene Willkommensfeier. Begrüßt wurden die Erstklässlerin-
nen und Erstklässler mit ihren Familien in der Gemeinde- und 
Festhalle Nobelgusch in Pfedelbach mit dem Lied „Herzlich 
willkommen“. Da das Singen in Zeiten von Corona nur mit 
besonderen Vorkehrungen möglich ist, hatten die Kollegin-
nen das Lied vorab mit den zweiten Klassen in Begleitung 
durch Frau Bergdolt auf Video aufgenommen. 

Mit den Worten „Herzlich willkommen, ihr lieben Leute“ er-
öffnete die Schulleiterin Frau Müller ihre Begrüßungsrede. 
Die Kinder durften mit ihren farbigen Mützen in der Luft we-
deln, um zu sehen, wer ihre künftigen Mitschülerinnen und 
Mitschüler sein werden. Mit einem Handpuppenspiel sprach 
Frau Müller den neuen Schulkindern Mut zu: Max, der ab 
morgen in die 1. Klasse geht, ist sehr aufgeregt. Er spricht 
seine Freundin Jule aus der 2. Klasse auf dem Spielplatz an. 
Jule erzählt ihm begeistert von der Schule und von allem 
was dazu gehört. Nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen 
gehören zum Schulalltag, sondern auch Spaß und die vielen 
Freunde kommen nicht zu kurz. 

Frau Müller bedankte sich in ihrer Rede bei den Erzieherin-
nen für ihr Engagement und die Vorbereitung des Wegs der 
Kinder, welcher sie nun in die Grundschule führt. Die Stein-
schlange mit Bildern der künftigen Erstklässler im Foyer der 
Nobelgusch, liebevoll gestaltet von den Erzieherinnen, sei als 
Symbol für die geleistete Arbeit zu sehen. 

Die Elternbeiratsvorsitzende Frau Martin richtete herzliche 
Worte an die Erstklässlerinnen und Erstklässler. Aus einer 
Schultüte zog sie unter anderem Schokolade, einen Teddy 
und einen Radiergummi: Die Schokolade, um bittere Zeiten 
in der Schule zu versüßen. Den Teddy, um gute Freunde zu 
fnden und den Radiergummi als Symbol für gelingende Neu-
anfänge. 
Einen weiteren Programmpunkt gestalteten die Zweitklässler 
mit dem Vorlesetheaterstück „Der Löwe, der nicht schreiben 
konnte.“ In dem Video setzten die Schülerinnen und Schüler 
mit ihren Kuscheltieren das Stück kreativ in Szene. Ergänzt 
wurde der Videoclip durch das Lied „Alle Kinder lernen lesen“. 

Der geistliche Höhepunkt der Feier gelang Diakon Wächters-
bach und Pfarrer Mayer mit dem Segen der Kinder auf der 
Bühne. Als Zeichen für eine Gemeinschaft legten sich die 
Schülerinnen und Schüler während des Segens gegenseitig 
die Hände auf die Schulter. 

In der nachfolgenden Videobotschaft wünschte die Klasse 3a 
den neuen Erstklässlerinnen und Erstklässlern Gesundheit, 
Glück, Freunde, Spaß und Mut für ihren neuen Lebensweg. 
Abschließend stellte Frau Müller die Klassenlehrerinnen Frau 
Braun, Frau Hiller und Frau Papathanakis vor. Mit Stolz im Ge-
sicht machten sich die Schülerinnen und Schüler ganz alleine 
mit ihrer Lehrerin auf den Weg ins Klassenzimmer zu ihrer 
ersten Unterrichtsstunde. Dabei durften sie einen bunten, mit 
passenden Schulmotiven besprühten, Weg bestaunen. Zum 
Ende des aufregenden Vormittags überreichten die Eltern 
ihren Schulkindern die bunten und prall gefüllten Schultüten. 

Schulleitung und Kollegium wünschen den neuen Erstklässle-
rinnen und Erstklässlern eine wunderschöne Grundschulzeit 
an der Pestalozzi-Schule Pfedelbach. 

Einschulungsfeier Klasse 5 

Am zweiten Schultag nach den Sommerferien versammelten 
sich Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen und ihre Klas-
senlehrkräfte in der Pfedelbacher Gemeinde- und Festhalle 
Nobelgusch, um die Fünftklässler willkommen zu heißen. 
Auf die musikalischen Begrüßung durch Klasse R 6b, unter-
stützt von einem wunderbaren Solisten und begleitet von 
Stefan Jakob an der Gitarre, folgte das Grußwort der Eltern-
beiratsvorsitzenden Stefanie Martin. Am Beispiel eines Fuß-
ballspiels machte sie deutlich, worauf es in einer guten Klas-
sengemeinschaft ankommt: Fairplay, Stärken und Schwächen 
der Mitspieler akzeptieren, die Zusammenarbeit im Team 
sind wesentliche Voraussetzungen dafür, damit alle zum Er-
folg kommen – jeder und jede auf seine Weise. 
Mit der Schulhausrallye stellte die Klasse R 6a den Fünftkläss-
lern ihr künftiges Schulgebäude kreativ in einem Videoclip vor. 

Die Schulleiterin der Pestalozzi-Schule Pfedelbach, Ulrike 
Müller, stellte das Schullied in den Mittelpunkt ihrer Anspra-
che. Am Modell eines selbstgebauten Schiffes machte sie 
deutlich, dass auf einem Schiff jeder Einzelne wichtige Auf-
gaben hat, die er zuverlässig ausführen muss. Nur gemein-
sam sind wir stark und gemeinsam werden wir es schaffen, 
neue Ufer zu erreichen. 

Ein Sketch der Klasse R 6a zeigte mit einem Augenzwinkern, 
wie Unterricht nicht laufen sollte. 

Den Abschluss der Einschulungsfeier bildete das Singen des 
Schullieds in Begleitung von Stefan Jakob an der Gitarre. Alle 
drei 6. Klassen hielten die Texte hoch in die Luft, damit er 
mitgelesen werden konnte, wenn schon nicht alle gemein-
sam singen durften. Mit dem Auszug der Schülerinnen und 
Schüler und ihren Klassenlehrkräften endete der offzielle 
Teil der Feier. 
Frau Block, eine der beiden Vorsitzenden des Vereins der Freun-
de und Förderer der Pestalozzi-Schule Pfedelbach, nutzte zum 
Abschluss der Veranstaltung die Gelegenheit, die Arbeit des 
Fördervereins vorzustellen und für neue Mitglieder zu werben. 
Damit auch weiterhin jeder Fünftklässler vom Förderverein ein 
Exemplar des Schuljahresplaners geschenkt bekommt. 

Nikolaus-Aktion 2020 

Auch dieses Jahr hat 
die SMV die Nikolau-
saktion durchgeführt 
und Briefe sowie 
Nikoläuse an die 
Schülerinnen und 
Schüler verteilt. 

https://Antolin.de
https://antolin.de


 
 
 

GRUNDSCHULE UNTERSTEINBACH 

An der Grundschule Untersteinbach war das Jahr 2020 kein 
Jahr wie jedes andere. 
Auch an der Grundschule Untersteinbach änderte sich das 
Schulleben 14 Tage nach den Faschingsferien grundlegend. 
Am Freitag, den 13. März hieß es zunächst „Schulschließung“ 
bis zu den Osterferien. Für die Schülerinnen und Schüler so-
wie auch für die Lehrer war „Home-Schooling“ angesagt. 
Über das Wochenende wurden feißig für die Klassen 1 bis 
4 Wochenpläne geschrieben, Arbeitsblätter und Materialien 
kopiert, in Päckchen verpackt und zu den Wohnorten der 
Schüler ausgefahren. Am Ende der ersten Woche brachten 
die Eltern und Schüler die erledigten Arbeitsblätter, Hefte 
zur Schule zur Korrektur. So konnte jeder Lehrer den Eltern 
Rückmeldung geben, ob alles richtig bearbeitet wurde, oder 
wo Fehler auszubessern sind. 
Eine Notbetreuung musste in den ersten drei Wochen an der 
Grundschule Untersteinbach nicht organisiert werden. 
Für die nächsten neun Schulwochen (16. März bis 29. Mai) 
wurden bis Freitagmittag um 13 Uhr die Aufgaben der lau-
fenden Woche in eine bereitgestellte Box abgegeben und die 
neuen Aufgaben für die kommende Woche abgeholt. War 
eine Familie in Quarantäne, so versorgte das Lehrerpersonal 
die entsprechenden Schüler über den Briefkasten oder per 
Mail mit Aufgaben und holte das „fertige“ bereitgelegte 
Päckchen vor der Haustüre ab. 
Über Telefon und per Mail wurde der Kontakt zu den Eltern 
und Schüler gehalten. 

Nach den Osterferien gab es auch in Untersteinbach das An-
gebot der Notbetreuung. In Zusammenarbeit mit der Kern-
zeit wurden die Kinder in den Räumlichkeiten der Schule zu 
den beantragten Zeiten betreut. 
Nach den Pfngstferien durften die Schüler unter festgeleg-
ten Hygiene- und Abstandsregelungen im Wechselunterricht 
zur Schule kommen. Im Schulhaus wurden dafür die Wege, 
Eingang, Ausgang und das Aufsuchen der Toiletten genau 
gekennzeichnet. Ebenso wurden die Pausenzeiten der ein-
zelnen Gruppen festgelegt, so dass die Abstandsregelungen 
eingehalten werden konnten. An den Bushaltestellen und im 
Nahverkehr mussten auch die Grundschüler eine Mund-Na-
sen-Bedeckung tragen. Schüler, die keinen Präsenzunterricht 
hatten, aber Betreuung benötigten, wurden in den Räum-
lichkeiten der Kernzeit betreut. 

Auch die Abstands-
regelung unter den 
Kindern wurde aufge-
hoben, jedoch waren 
nach wie vor die Hygi-
enevorgaben zu beach-
ten und einzuhalten. 
Zum Glück durfte man 
sich auch wieder als 
Gruppe im Heimat-
ort bewegen und den 
Wohnort mit attrakti-
ven Zielen per „Pedes“ 
oder mit dem Fahrrad 
nach bestandener Fahr-
radprüfung, erkunden. 

Theaterfahrt zum Weihnachtsmärchen „Aschenbrödel“ 

Wie in jedem Schuljahr, stand eigentlich vor den Weihnachts-
ferien ein Besuch des Theaters Heilbronn in unserem Jahres-
plan. Jedoch mussten wir im Schuljahr 2019/2020 auf einen 
Termin im Januar 2020 ausweichen. Zwei Tage nach dem 
Schulbeginn im Januar 2020 fuhr die gesamte Schulgemein-
schaft der Grundschule Untersteinbach am Freitag, den 10. 
Januar mit der S-Bahn nach Heilbronn ins Theater zum Mär-
chenstück „Aschenbrödel“ 
Nach einem erlebnisreichen Vormittag holten die Eltern in 
Fahrgemeinschaften die Schülerinnen und Schüler gegen 13 
Uhr in Öhringen-Cappel wieder ab. 

Besuch der Experimenta 

Am Donnerstag den 30. Januar war die Klasse 4 unterwegs 
zur Experimenta in Heilbronn. 
Passend zum Sachunterricht erkundete die Klasse das The-
ma: LICHT. In einem Stationsbetrieb durften die Schülerinnen 
und Schüler z.B. in einer Kiste mit Spiegeln das Licht umleiten 
und mit Taschenlampen, die rot, grün und blau leuchteten, 
die Farben mischen. Zum Abschluss hatte die Klasse 4 großen 
Spaß beim Basteln eines Kaleidoskops. 

Sportabzeichenwettbewerb 

Anfang Februar erhielten die Schüler der Klassen 2, 3 und 
4 und die ehemaligen Viertklässler ihre Urkunden und Ab-
zeichen für das erkämpfte Schülersportabzeichen im Som-
mer und Herbst 2019. Insgesamt hatten 41 Schülerinnen und 
Schüler von 65 teilnehmenden Schülern der Grundschule Un-
tersteinbach das Sportabzeichen erfolgreich erworben. 

Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

ENDLICH ab Montag, den 29. Juni wurde die Grundschule 
wieder für alle Klassen umfassend geöffnet, also Rückkehr 
zum Regelunterricht und zur normalen Kernzeitenbetreuung. 



 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Ideenreiche Klasse 4 

Zum Schuljahr 
2019/2020 fehlten 
der Grundschule 
Untersteinbach 24 
Unterrichtsstun-
den bzw. eine 
Lehrkraft. Durch 
Aufstockung von 
Lehraufträgen & 
Zusammenlegung 
von Unterrichts-
stunden gelang es 

uns ca. Zweidrittel der Lehrerwochenstunden abzudecken. 
Unsere pfffge Klasse 4 hatte Anfang Januar 2020 die Idee 
„Werbeplakate“ für die offene Lehrerstelle anzufertigen. 
Mittlerweile ist diese Lehrerstelle wieder besetzt. 

Virtuelle Projekte 

Während der Schulschließung im Frühjahr 2020 beschäftigte 
sich die Klasse 4 im Sachunterricht und in der Klassenlektüre 
mit dem Thema Steinzeit. Unter anderem entstanden dabei 
auch die Aufnahmen/Fotos: „Interview mit einem Steinzeit-
menschen“ und „Mit Jeans in die Steinzeit“. 

V.l.n.r.:„Interview mit einem Steinzeitmenschen“ und 
„Mit Jeans in die Steinzeit“ 

Viele außerunterrichtliche Veranstaltungen, die zum Jahres-
plan der Grundschule Untersteinbach gehören, mussten lei-
der ausfallen, wie: 

• Vorlesewettbewerb Klasse 3 und Klasse 4 
• Teilnehme am Öhringer Stadtlauf 
• Sporttag mit Bundesjugendspiele, Leichtathletik und 

Sportabzeichen 
• Schwimmtage im Untersteinbacher Freibad 
• Zirkus-Projektwoche mit Circus Compostelli 
• Schüler laufen für Kinder 
• Museumsbesuche und andere Klassenunternehmungen 
• Weihnachtsgottesdienst der Grundschule 

Einschulungsfeier 2020 

Seit 19. September dürfen wir 18 neue Erstklässlerinnen und Erst-
klässler an unserer Schule willkommen heißen. Mit einer anderen, 
den Coronaverordnungen angepassten Einschulungsfeier, wur-
den die neuen Erstklässler mit ihren Eltern von der Schulleitung, 
Pfarrer Scholl, den Schülern der Klasse 4 und dem Förderverein 
der Grundschule Untersteinbach begrüßt. Dabei spielten und la-
sen zehn Schüler und Schülerinnen der Klasse 4 die Geschichte 
„Peppo und Peppino“ vor. Nach der offziellen Begrüßung er-
hielten die neuen Erstklässler, wie es mittlerweile schon Tradition 
ist, eine Gusti-Tasse mit ihrem Namen von der Vorsitzenden des 
Fördervereins der Grundschule Untersteinbach überreicht. Be-
vor die Paten der Klasse 4 die neuen Erstklässler zur ihrer „ersten 
Unterrichtstunde“ in das Klassenzimmer begleiteten wurde der 
Schulsong per Video eingespielt, als Gruß der anderen Schüler, 
die wegen „Corona“ nicht teilnehmen konnten. 

Jugendbegleiterprogramm 

Bei je zwei Angeboten zum kreativen Arbeiten und sowie 
zwei Leseangebote der Schülerbücherei im Januar, Februar, 
Juli und von September bis Dezember gab es mit dem Ju-
gendbegleiterprogramm der Jugendstiftung Baden-Würt-
temberg eine Fortsetzung. Weiterhin engagieren sich zwei 
Jugendbegleiterinnen an der Grundschule Untersteinbach. 
Einen ganz herzlichen Dank an Frau Ziegler, die die letzten 
Jahre sehr engagiert die Schülerbücherei geleitet hatte. Dan-
kenswerterweise hat seit Herbst 2020 Frau Salm diese Auf-
gabe übernommen. 

Projekt „Kunst - Natur gestalten“ 

Da auch im Herbst keine außerunterrichtli-
chen Veranstaltungen standfnden durf-
ten, versuchte Frau Birkert mit der Klasse 3 
mit Herbstmaterialien Kunstbilder zu ge-
stalten. Mit Kastanien, Blätter, Moos, her-
untergefallenen Ästen und Zweige, Nüssen 
und Wiesenblumen wurden „Kunstwerke“ 
in der Natur gestaltet. 

Schulobstkorb 

Ein ganz besonderer Dank geht an „Obstbau Böhringer“. 
Wöchentlich stellt uns Familie Böhringer für jede Klasse kos-
tenlosen einen Obstkorb zur Verfügung. 
Um das „normale“ Schulleben mit Unterricht, Aktionen und 
Projekte an der Grundschule bewältigen zu können, ist eine 
gute Zusammenarbeit aller an der Schulgemeinschaft betei-
ligten Personen: Eltern, Jugendbegleiter, Lehrerkollegium 
und Förderverein der Grundschule Untersteinbach notwendig. 
Damit wird auch sichtbar, dass die ehrenamtliche Mitarbeit 
weiterhin ein wichtiger Bestandteil unseres Schullebens ist. 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Personen, 
die fnanziell und ideell unsere Schule und auch die Schüler-
bücherei unterstützen. 
Die Grundschule Untersteinbach in Zahlen (Stand Dez. 2020): 
66 Schülerinnen und Schüler in 4 Klassen und 5 Lehrkräfte. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

KINDERNEST NORD-WEST 

Das Jahr 2020 wird noch lange in Erinnerung 
bleiben. Das Kindernest begann das Jahr 
mit einem Leitungswechsel. Frau Fischer zog 
schweren Herzens wieder in ihre Heimat und 
Frau Kallisch übernahm, gemeinsam mit Frau 
Hildinger und Frau Strothmann als ihre rechte und linke Hand, 
die Leitung des Kindernestes. Zum Glück hat sich das gesamte 
Team schnell eingespielt, denn Covid-19 kam auch dem Ho-
henlohekreis sehr nahe. 

Dann ging alles sehr schnell – alles muss-
te schließen und auch die KiTas durften 
nur noch eine kleine Notgruppe betreu-
en. Ab diesem Zeitpunkt gab es fast wö-
chentliche Treffen der Leitungen, ge-
meinsam mit dem Träger, der Gemeinde 
Pfedelbach. Stunden haben wir damit 
verbracht geeignete Konzepte zu entwi-

ckeln, neue Verordnungen umzusetzen, Überlegungen wieder 
über den Haufen zu werfen und sich neue Gedanken zu ma-
chen. Dabei wurde das Nervenkostüm bei allen immer dünner. 
Doch alle haben die gesamte Zeit über zusammengehalten. 
Am meisten haben wir unsere Kinder vermisst. Einer KiTa 
ohne Kinder fehlt das Leben. Umso schöner war der Zusam-
menhalt, den wir zwischen den Familien und den pädagogi-
schen Fachkräften erfahren durften. Alle haben sich Gedan-
ken gemacht, wie wir uns nicht aus den Augen verlieren. 
Dabei sind tolle Ideen entstanden: Die ErzieherInnen haben 

Videos für die Kinder ge-
dreht, in denen sie gesun-
gen, gelesen, Aufgaben 
gestellt oder die Kinder bei 
der Bepfanzung unserer 
Hochbeete mitgenommen 
haben. Die Kinder wa-
ren begeistert und haben 

uns viele Videos zurück geschickt und uns Botschaften und 
Kunstwerke vor der KiTa hinterlassen. Nach und nach ent-
spannte sich die Lage über den Sommer und immer mehr 
Kinder durften wieder in die KiTa kommen. Und da war der 

Tag! Alle Kinder durften 
gleichzeitig wieder die KiTa 
besuchen! Sie hatten auch 
eine Überraschung für uns 
dabei. Viele kunterbunte 
Blumen - für jeden Erzie-
her und für jede Erzieherin 
eine. Seitdem ist ein Stück 
Normalität bei uns einge-
kehrt, allerdings vermissen 
wir schmerzlich unser offe-
nes Konzept. 

Es war für alle ein sehr anstrengendes und forderndes Jahr. 
Und jetzt, kurz vor Weihnachten, stehen wir wieder vor der 
gleichen Situation wie im März und schauen in eine noch un-
gewisse Zeit. Doch wir nehmen auch viel Gutes mit und ler-
nen jeden Tag aufs Neue, uns mit ungewohnten Situationen 
so gut es geht zu arrangieren. Wir als Gemeinde sind stärker 
zusammengewachsen, das Team ist sich trotz nötigem Ab-
stand näher gekommen, eine Menge kreative Gedanken sind 
entstanden und der Gemeinschaftsgedanke zwischen Eltern-
haus und KiTa ist gewachsen.  
Denn eines ist inzwischen jedem klar: Nur gemeinsam, wenn 
alle zusammenhalten und aufeinander achten, schaffen wir 
es auch durch diese Zeit! 

Für das nächste Jahr wünschen wir uns brausende Feste, 
schöne gemeinsame Stunden und mehr Zeit für bleibende 
Erinnerungen. 

KINDERGARTEN UNTERSTEINBACH 

Zum Anfang des Jahres waren wir noch 
voller Optimismus, planten unsere Feste 
und Aktivitäten, Ausfüge mit Eltern und 
Kindern. Das letzte Fest welches wir in 
diesem Jahr feiern konnten war unser ge-
meinsames Faschingsfest. Danach holte uns die Realität sehr 
schnell ein. Es gab immer mehr Einschränkungen und Aus-
fälle wegen Covid-19. Mitte März wurde die Kindertages-
stätte sogar für 3 Wochen geschlossen. Die Eltern mussten 
ihre Kinder betreuen und arbeiteten teilweise von zu Hau-
se. Bei vielen war Homeoffce oder Kurzarbeit angesagt. 
Das Gleiche passierte bei uns Erziehern. Ohne Kinder ließ 
sich unsere Arbeit schlecht verrichten. Wir räumten die Ein-
richtung auf, sortierten und wuschen Spielzeug der Kinder, 
führten die Portfolio der Kinder weiter. Eine Kindertages-

stätte ohne Kinder war für uns 
Erzieher schwer zu ertragen. 
Ende März durften die Erzieher ihr 
neues Teamzimmer beziehen und 
die Kinder bekamen eine Schmutz-
schleuse für ihre Gummistiefel und 
„Buddelsachen“. 

Im April öffnete die Kindertageseinrichtung wieder teilweise  
ihre Pforten. Eltern, die in einem „betriebsrelevanten“ Beruf  
arbeiteten, durften mit Nachweisen durch ihren Arbeitgeber  
ihre Kinder stundenweise wieder bringen.  
Für die Kinder und uns Erzieher hieß es jetzt, ganz  
neue Gruppen zusammen zu führen und diese  
Gruppen durften nicht gemischt werden. Wir  
erstellten ein neues Hygienekonzept, um den  
Anforderungen des Ministeriums gerecht zu  
werden. Es gab große Einschnitte in unseren  
Tagesablauf, es war kein gemeinsames Frei-
spiel unter den Gruppen mehr möglich. Sogar  
im Garten hatte jede Gruppe ihren genau ab-
gegrenzten Bereich. Die Kinder hielten sich   
daran und hatten teilweise ihren Spaß. Sie vergli-
chen die Abgrenzung mit „Tieren auf der Weide“,   
jedes Tier in seinem Pferch. Es war erstaunlich wie  
sie manche Einschränkungen einfach zu ihrem Spiel  
einbauten. Um das Infektionsrisiko so gering wie mög-
lich zu halten, fand die Übergabe der Kinder an der Ein-
gangstüre statt. Die Kindergartenkinder wuchsen mit dieser  
Aufgabe, sie waren sehr stolz ohne Eltern in die Einrichtung  
zu kommen und ganz alleine sich an- und auszuziehen. Für  
die Kinder, Eltern und uns war es oft verwirrend immer wie-
der andere neue Wege zu gehen. Ende Juni hatten wir dann  
alle Kinder wieder in der Einrichtung mit der Aufage, kons-
tante Gruppen zu bilden und diese auch zu halten. Es konn-
ten auch wieder die regulär gebuchten Zeiten der Kinder  
übernommen werden. 

Ende Juli ging es ab in die 
Sommerferien und jeder hoff-
te im August, dass es besser 
wird. Nach den Sommerferien 
ging das Ganze jedoch ver-
schärft weiter. Wir Erzieher 
mussten Masken in der Ein-
richtung tragen außer wir 
waren in der eingeteilten 
Gruppe. Auch die Eltern muss-
ten bei der Übergabe und auf 
dem Gelände eine Mas-

ke tragen. Der Nikolaus kam zu uns in die Einrichtung 
er musste aber wegen Corona im Garten bleiben und 
dort seinen Sack abstellen. Die Kinder überraschten ihn 
mit einem Lied und wünschten ihm alles Gute bis nächs-
tes Jahr und dann hoffentlich wieder bei uns im Haus. 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

Da die Infektionszahlen so stiegen, wurde am 16.12.20 
der nächste Lookdown ausgerufen. Das bedeutete 
für Kinder, Eltern und Erzieher wieder zur Notbetreuung 
zurückzukehren bis ins Jahr 2021. 

KINDERGARTEN NONNENBERG 

Als wir im Januar 2020 nach den Weihnachts-
ferien in den Kindergartenalltag starteten, 
ahnte noch niemand, dass es ein ganz beson-
deres und für alle herausforderndes Jahr wer-
den sollte. Alles fng an wie immer… 
Für unsere Großen, die Riesen, begann das neue Jahr span-
nend, lehrreich und lustig zugleich mit dem Theaterstück 
„Rudi Raser“. Die Puppenbühne des Polizeipräsidiums Heil-
bronn präsentierte dieses in kindgerechter Art. Wichtige Ver-
haltensweisen rund um das Thema Straßenverkehr wurden 
in unterhaltsamer und einprägsamer Weise vermittelt. 
Das Gelernte vertieften wir dann im März bei einem Lern-
gang mit dem Polizisten Herrn Kempf, der mit den Kindern 
das richtige Überqueren der Straße übte. 
Die Gruppe unserer 3-4 jährigen Kinder, die Kobold- und 
Wichtelgruppe, war sehr groß geworden, sodass im Febru-
ar bereits die ältesten Kinder der Gruppe zu den Zwergen 
wechselten und WICHTELZWERGE wurden. Diesen Übergang 
genossen die Kinder sehr und waren stolz darauf, bereits zu 
den Mittleren zu gehören. 

An unserer traditionellen Faschingsfeier sah man allerlei 
Gestalten fröhlich durch den Kindergarten fitzen. Ein 

Glücksrad drehte sich, für Erinnerungsfotos konnte 
man mit den Freunden posieren und die Naschkat-
zen bekam man nur schwer von der Popcornma-
schine weg. Die vielen Leckereien, welche die 
Eltern für das Buffet zubereitet hatten, stießen 
bei den Kindern auf große Begeisterung. Zum 
Tanzen wurden die Kinder von einem Schmet-
terling in den geschmückten Bewegungsraum 
abgeholt und als dann zum Schluss auch noch 

ein Kaspertheater aufgeführt wurde, sah man 
lauter glückliche Kindergesichter. 

Unser religiöses Projekt „Kommt wir treffen Je-
sus!“ machte die Kinder mit verschiedenen Geschich-

ten über Jesus vertraut. Sie erfuhren, was Jesus als Kind 
erlebte und was vor und an Ostern geschah. 

Unsere Überlegungen und Planungen für das Jahr waren 
bereits in vollem Gange: Alle freuten sich auf die Waldwo-
chen, die Vorbereitung eines Waldfestes nahm immer mehr 
Gestalt an, ein Mitmachtheater war bereits gebucht… Doch 
die dunklen Wolken fngen schon an näher zu kommen, auch 
wenn sie am Anfang noch nicht als bedrohlich wahrgenom-
men wurden. Am 23.03.2020 mussten wir den Kindergarten 
wegen der weltweiten Corona - Pandemie schließen. Alle 
blieben zu Hause, damit sich das Virus nicht noch mehr ver-
breiten konnte. Nur eine kleine Gruppe von Kindern kam zur 
Notbetreuung in die Einrichtung. 

Wir Erzieherinnen haben für die 
Kinder Videos aufgenommen und 
über die Kindergarten WhatsApp-
Gruppe verschickt, um den Kontakt 
zu ihnen nicht abbrechen zu lassen 
und um die Eltern ein bisschen zu 
entlasten. Aus ganz verschiedenen 
Bereichen gab es Anregungen, wie 
z.B., Geschichten, Tanzvideos,  Bas-
telvorschläge, die Lieblingslieder der 
Kinder, einen Besuch im Feenwald, 
Exkursionen in die Natur, Schatzsu-
che in Pfedelbach… 
Vor dem Kindergarten stand eine 
Box für die Kinder bereit, aus der 

sie sich Bilder, Arbeitsblätter und Spielanregungen für zuhause 
holen konnten. Bunt bemalte Steine bildeten eine lange Schlan-
ge am Eingang. 
Die Erarbeitung einer neuen Konzeption war ebenfalls eines 
unserer Vorhaben in diesem Jahr. Für uns Erzieherinnen stan-
den viele Überlegungen und Diskussionen zu grundlegenden 
Fragen, wie Erziehung bei uns im Kindergarten geplant, um-
gesetzt und gelebt werden soll, an. Damit verbunden durch-
leuchteten wir unser bisheriges TUN, wogen Pro und Contra 
ab und versuchten uns auf eine, für uns alle denk-und um-
setzbare Grundlage unserer pädagogischen Arbeit zu eini-
gen. Die Zeit, in der weniger Kinder in der Einrichtung wa-
ren, nutzten wir zur intensiven Erarbeitung der Konzeption, 
die in der Zwischenzeit vor der Fertigstellung steht. Als wir 
dann im Juni langsam wieder öffnen durften, sah der Kinder-
gartenalltag etwas anders aus. Richtiges Händewaschen und 

ein entsprechendes Hygiene-
konzept waren wichtige The-
men. Die Kinder wurden ge-
trennt und in festen Gruppen 
betreut, außerdem konnten 
sie zunächst nur an bestimm-
ten Tagen in den Kindergar-
ten kommen. Es gab viele Ein-

schränkungen. Die Gruppen durften sich nicht durchmischen, 
auch im Garten gab es fest eingeteilte Bereiche. 

Besonders gefreut haben wir uns aber über die Matschküche, 
die in Eigenarbeit von Vätern gebaut wurde. Es gab keinen Tag, 
an dem die Kinder nicht kochten und Matschsuppe zusammen-
rührten. Zum Glück spielte das Wetter weitestgehend mit und 
wir konnten mit den Kindern viel Zeit im Garten verbringen. 

Die Riesengruppe hatte großes Glück! Gruppen, bis maximal 
20 Personen, durften sich außerhalb geschlossener Räume 
aufhalten. Mit 18 Kindern und 2 Erziehern waren wir genau 
20 Personen. Somit konnten sowohl das Abschluss-Grillen mit 
den Kindern sowie der Schulbesuch und der Riesenausfug 
nach Wüstenrot zur Greifvogelanlage der Familie Wiesinger, 
stattfnden. Nach der langen Pause, waren wir froh, den Rie-
senkindern doch noch einige besondere Erlebnisse zum Ab-
schluss ihrer Kindegartenzeit bieten zu können, bevor wir sie 
beim traditionellen Riesenrausschmiss verabschiedeten. 

In den Sommerferien wurden die Böden zweier Räume des 
Kindergartens erneuert. Nach den Sommerferien prägten 
auch weiterhin die Corona-Bestimmungen den Kindergar-
tenalltag stark und schränkten viele Abläufe und Aktionen 
ein. Einige räumliche Veränderungen standen an, um den 
täglichen Ablauf gewährleisten zu können. Leider musste 
auch unser alljährlicher Laternenumzug abgesagt werden. 
Unsere Kinder gewöhnten sich zum Glück schnell an die ver-
änderten Voraussetzungen. Die Herbstzeit bescherte den 
Kindern in allen Gruppen viele Aktionen im Freien. Wir sam-
melten Nüsse, im Garten wurde gesägt, Kastanien gebohrt, 
die bunte Blätterpracht unserer Bäume animierte zu vielen 
Spielideen. Die Kinder erlebten das gemeinsame Tun in ihrer 
Gruppe sehr intensiv und in der Adventszeit genossen sie es 
in der Adventsstunde zusammenzukommen, um adventliche 
Rituale zu erfahren. Der Nikolaus schickte uns dieses Jahr 
einen lieben Brief und stellte seinen Sack mit den Nikolaus-
socken vor die Tür. Unsere Weihnachtsfeier in den einzelnen 
Gruppen wurde dann noch schnell vorverlegt, da wir ab dem 
16. Dezember bereits wieder schließen mussten. 

Viele Aktionen hatten in diesem speziellen Jahr einen ande-
ren Verlauf. Das Coronajahr hat uns auf vielfältige Weise he-
rausgefordert und zum Um- und Nachdenken gebracht. Trotz 
allem gab es viele schöne Erlebnisse und wir sind alle gesund-
heitlich gut durch die schwierigen Monate gekommen. Viel 
Verständnis dafür Entscheidungen und Einschränkungen mit-
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zutragen und auszuhalten wurde von Eltern und Kindern ab-
verlangt und auch unser Team musste lernen mit der Situati-
on zurechtzukommen. Wir sind dankbar dafür, was dennoch 
alles möglich war und hoffen, dass wir auch die kommende 
Zeit unbeschadet meistern werden. 

KINDERGARTEN 
WINDISCHENBACH 

Das Jahr 2020 begann wie jedes Jahr. 
Während sich unsere Großen für das 
Projektthema „Dinosaurier“ entschie-
den hatten und „Ihr Projekt“ mit großer Freude gestalteten 
beschäftigten sich die 2-4 jährigen Kinder in dieser kalten 
Jahreszeit mit der Frage „Was machen Mensch und Tier im 
Winter?“ 
Im Februar wurde Fasching gefeiert und das bunte Treiben 
genossen, nichtsahnend, was kurze Zeit später auf uns alle 
zukommen würde… Die noch nie dagewesenen Ausmaße 
der Pandemie, der damit verbundene Lockdown mit Notbe-
treuung und das Arbeiten unter Pandemiebedingungen, da-
mit einhergehende ständig wechselnde neue Vorgaben und 
Einschränkungen stellten und stellen uns alle noch immer vor 
viele neue Herausforderungen und vieles auf den Kopf. 
Langeweile konnte bei den Erzieherinnen nicht aufkommen. 
Der Anbau war im Laufe der ersten Monate fertig gestellt 
worden und die Umräumarbeiten waren in vollem Gange. 
Da in den Osterferien auch noch die Küche ausgewechselt 
wurde gab es alle Hände voll zu tun. 
Seit September 2019 beschäftigte uns außerdem die Erarbei-
tung der Rahmenkonzeption für alle Kindertageseinrichtun-
gen der Gemeinde Pfedelbach. Während der gemeinsame 
Teil mittlerweile abgeschlossen war, ging es nun an das Ein-
passen der einrichtungsspezifschen und um die Ganztages-
betreuung ergänzten Konzeption. Doch auch hier schlug 
Corona zu, so dass -bedingt durch die geltenden Einschrän-
kungen- die Umstellung auf die neuen Öffnungszeiten auf 
September verschoben werden musste. 
Die pandemiebedingten Veränderungen und Vorgaben in 
den vorhandenen Kindergartenalltag zu integrieren, es für 
die Kinder annehmbar und so angenehm wie möglich zu ge-
stalten, dennoch Spaß und Unbeschwertheit nicht zu kurz 
kommen zu lassen, trotzdem noch Raum für Begegnungen 
und Erlebnisse in der Gemeinschaft der Gruppe zu ermög-
lichen, das war und ist immer noch unser größtes Bestreben 
und eine große Herausforderung. Neue Hygienevorgaben, 
Abstandsregeln etc. kamen hinzu und beeinfussten auch 
den Kontakt mit den Eltern, der auf ein Minimum herunter-
geschraubt werden musste. Keine einfache Situation für Alle! 

So verbrachten wir die kommenden Monate nicht nur mit 
Händewaschen, sondern versuchten zusammen mit den Kin-
dern den Frühling und den Sommer vor allem im Freien zu 
gestalten. Wir beschäftigten uns mit dem was die Natur uns 
bot, z.B. der Wiese und ihren Bewohnern und nahmen be-
wusst die jahreszeitlichen Veränderungen wahr. 
Nach den Sommerferien und ohne die neuen Schulkinder  
musste die Gruppe sich neu fnden. In den darauffolgenden  
Wochen beschäftigten wir uns mit dem Thema „Herbst“, wäh-
rend die Sonnenscheinkinder (5-jährige) sich für das Projekt-
thema „Feuerwehr“ entschieden. Auch konnte das „Zahlen-
land “ (für die 5-jährigen Kinder) und „Tula und Tim“ (für die  
4-jährigen Kinder) wie geplant durchgeführt werden. 
Der November stand ganz im Zeichen der Laternen. Das jähr-
liche Eltern- Kind-Basteln der Laternen konnte leider nicht 
durchgeführt werden, so dass die Kinder ihre Laterne im Kin-
dergarten mit den Erzieherinnen basteln durften. Da auch 
unser Laternenfest mit den Eltern leider nicht wie gewohnt 
stattfnden konnte, wurde umdisponiert. An zwei Tagen auf-
geteilt wurden die Kinder am frühen Abend in den Kinder-
garten gebracht. Nach einer gemeinsamen Stärkung hörten 

die Kinder die Geschichte des Heiligen St. Martin, bevor es 
dann mit den selbst gebastelten Laternen zum Laternenlie-
der singen raus in den Garten ging. Für die Kinder trotz allem 
ein tolles Erlebnis! 
Dann neigte sich das etwas andere Jahr dem Ende entgegen. 
Gerade inmitten unseres Weihnachtsthemas erreichte uns 
der nächste Lockdown. Die Weihnachtsfeier mit den Kindern 
musste vorgezogen werden, bevor sich dann alle in die vor-
verlegten Weihnachtsferien aufmachten. Schauen wir was 
uns das neue Jahr 2021 bringen wird… 

KINDERGARTEN HEUBERG 

Das Jahr 2020 war im Kindergarten Heuberg 
geprägt von zwei wichtigen Themen: 

• Eröffnung der Naturgruppe und 
• Corona 

Schon seit Sommer 2019 war die Planung einer Naturgrup-
pe im Gemeinderat, bei der Verwaltung und auch bei uns
im Kindergarten Heuberg ein wichtiges Thema. Ab Janu-
ar 2020 wurde die Planung konkreter. Ein bis dahin favo-
risiertes Grundstück erwies sich dann doch nicht als um-
setzbar und so machte man sich nochmals auf die Suche.
Fündig wurde die Gemeinde mit dem Grundstück im Eich-
wäldle in unmittelbarer Nähe zum Kindergarten Heuberg.
Das Grundstück vor dem Löschteich gehört der
Gemeinde Pfedelbach und auf dem Gelände war 
schon in früheren Jahren ein Bolzplatz geplant ge-
wesen. Das Waldstück war hauptsächlich mit 
Eschen und Pappeln bewachsen. Beide Baum-
arten sind durch die anhaltend trockenen 
Jahre von Baumschädlingen und Krankhei-
ten bedroht. Der Bestand wurde vom Forst 
überprüft und letztendlich mussten fast alle 
Bäume gefällt werden. Das war für unsere 
Planung natürlich erst einmal nicht vorteilhaft. 
Aber davon ließen 

 

 

 

wir uns nicht ent-
mutigen. Der Ge-
meinderat stimmte 
dem Kauf eines Tipi zu. 
Damit konnte die Natur-
gruppe erst einmal starten. Des 
Weiteren musste der Bau einer 
WC-Anlage und einer Blockhüt-

te geplant und beauftragt werden. Auf dem Gelände hatte  
sich über die Sommermonate erstaunliches entwickelt. Aus 
den Baumstümpfen der gefällten Bäume sprießten zum Teil 
über 1.50 m hohe Zweige, der Wald eroberte sich das Ge-
lände zurück und die Kinder hatten mächtig  Spaß,  als  ab  1. 
November der Betrieb starten konnte! 
 
Das zweite beherrschende Thema war Corona. Den Kinder-
garten Heuberg erwischte die erste Infektionswelle voll! 
Alle Erzieherinnen waren infziert und schon vor dem ersten 
Lockdown wurde der Kindergarten geschlossen und alle zu 
dem Zeitpunkt anwesenden Kinder mussten mit ihren Fami-
lien in Quarantäne gehen! 
Ende April wurde das erste Kind wieder in der Notgruppe 
betreut. Nach und nach wurden es dann immer mehr Kinder 
und Ende Juni konnten wir nach vielen Wochen Notbetreu-
ung und erweiterter Notbetreuung endlich wieder alle Kin-
der empfangen. 
Bis dahin haben wir versucht, den Kontakt zu den Kindern und  
ihren Familien zu halten. Es wurden Elterngespräche per Tele-
fon gehalten, die Osternestchen brachten wir persönlich vorbei,  
zum Geburtstag bekamen die Kinder ihre Geschenke und einen  
kleinen Gruß nach Hause gebracht. Es wurden Informationen  
ausgetauscht und hin und wieder kam ein Kind am Gartenzaun  
vorbei und hat über den Zaun zu uns herein geschaut!  



 
 

 

 

 
 

 

Um in Kontakt zu bleiben, hatte unsere Kollegin Verena Ehr 
die Idee, vor dem Bürgerhaus Corona-Steine in einem Herz 
zu platzieren. Viele Kinder brachten ihre selbst gestalteten 
Steine vorbei. Auch Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Heu-
berg, Buchhorn und Gleichen beteiligten sich an der Aktion. 
Wir rückten alle etwas näher aneinander. 

Es war eine denkwürdige Zeit und wir haben uns alle ge-
freut, als der „Normalbetrieb“ wieder starten konnte. Nor-
malbetrieb unter Coronabedingungen war natürlich nicht 
mehr so, wie zuvor. Die Kinder wurden von den Eltern nicht 
mehr ins Gebäude hineinbegleitet, sondern an der Eingangs-
türe entgegengenommen. Elterngespräche konnten nur mit 
Abstand im Bürgerhaus stattfnden, es gab viele Maßnah-
men, wie zum Beispiel verschärfte Hygienemaßnahmen und 
ab Oktober dann Maskenpficht beim Bringen und Abholen. 

Trotz Corona konnten wir mit den Schulkindern kurz vor den 
Sommerferien noch einen Besuch in der Schule machen. Auch 
der Ausfug der Vorschüler war zum Abschluss der Kindergar-
tenzeit möglich. Wir starteten zusammen mit dem Kinder-
garten Nonnenberg in Bretzfeld, von wo aus wir mit dem 
Bus nach Wüstenrot gefahren sind. Dort besuchten wir die 
Greifvogelanlage Spatzenwald. Das war ein wirklich schönes 
Erlebnis an einem wunderschönen Sommertag. 
Nach der Flugschau mit den verschiedenen Greifvöglen der 
Familie Wiesinger starteten wir mit unseren Vorschülern zu 
einem Abenteuerweg. An einer Wegkreuzung konnten sich 

die Kinder entscheiden, ob sie den kurzen gemütlichen 
oder den etwas längeren Abenteuerweg mit uns ge-

hen wollten. Die Kinder entschieden sich natürlich 
für den Abenteuerweg und so kamen wir an dem 
Silberstollen vorbei zur Himmelsleiter und von 
dort an den Mammutbäumen vorbei zu einer 
Quelle. Das Beste aber war das Wassertretbe-
cken, in dem wir uns nach der langen Wande-
rung an diesem heißen Sommertag richtig toll 
erfrischen konnten. So traten wir frisch und 
munter den Restweg zur Bushaltestelle an und 

fuhren mit dem Bus wieder nach Bretzfeld. Dort 
wurden wir von den Eltern erwartet. 

Auch die Naturwochen im Kindergarten, zu wel-
chen die Kinder sich anmelden konnten, waren ein 

wunderschönes Erlebnis. Die Kinder machten Ausfüge 
in den Wald rund um Heuberg und lernten dort unter der 
erfahrenen Führung unseres Erzieher-Teams, viele Tiere und 
Pfanzen kennen. 
Trotzdem sich wieder zuspitzenden Infektionsgeschehen wa-
ren wir zuversichtlich und planten die Vorweihnachtszeit als 
ruhige, besinnliche Zeit. Dass sie so besinnlich werden wür-
de und ab Mitte Dezember wieder nur wenige Kinder in der 
Notgruppe betreut werden würden, das war dann doch nicht 
das, was wir uns gewünscht hätten. 
 
Das Jahr 2020 wird uns allen als ein besonderes Jahr in Erin-
nerung bleiben! Wir hoffen, dass die positiven Erfahrungen 
– die gegenseitige Rücksicht, das Zusammenhalten, das „auf-
einander Achten“ - das sein wird, was uns positiv in Erinne-
rung bleibt und dass wir diese wichtigen Erfahrungen mit in 
das neue Jahr nehmen werden! 

KATH. KINDERGARTEN 

2020 war auch für uns, unsere Kinder und Eltern 
von Corona geprägt. Es hieß Abstandhalten, 
Hygienemaßnahmen beachten und immer wie-
der überlegen: „Was geht - was geht nicht?“ 
Das Frühjahr 2020 war nahezu „stillgelegt“. 
Während dieser Zeit gab es nur die Möglichkeit, per Mail 
den Kontakt zu den Familien und Kindern aufrechtzu-

erhalten. So entstand auch unsere Ideen-Schatzkiste, die 
verschiedene Vorschläge zum Basteln, Kochen, Backen, Le-
sen oder Spielen für die gemeinsame Zeit zuhause bereit-
hielt. Über mehrere Wochen gab es nur eine Notbetreuung. 

Die Sehnsucht aller Kinder 
war groß. Dies zeigte auch 
das „Wir vermissen euch“ – 
Plakat mit den bunten Hän-
deabdrücken der Kinder, 
welches als Überraschung am 
Kindergarten aufgehängt 
wurde. 

Ein besonderes „Überbrückungs-Highlight“ dieser Zeit war auch 
der Regenbogen, der von den Kindern zuhause gestaltet wurde 
und als Gemeinschaftsprojekt an unserer Fensterfront leuchtete. 
Kurz vor den Sommerferien war es endlich soweit. Schritt-
weise war der Kindergartenbesuch für alle Kinder wieder 
möglich. Die Wiedersehensfreude war auf beiden Seiten rie-
sengroß!!! 
Leider musste in diesem Jahr das Mutter-/Vatertagsingen 
und das Sommerfest entfallen. Auch unsere Vorschüler konn-
ten nur im kleinen Rahmen verabschiedet werden. Auch das 
Erntedankfest im Herbst konnten wir nicht wie sonst mit den 
Eltern in der Kirche feiern. Stattdessen besuchten unsere Vor-
schüler am Montagmorgen mit gefüllten Erntekörbchen die 
Kirche und zeigten dort spielerisch, was ein kleines Samen-
korn alles braucht, um keimen und wachsen zu können. Be-
vor es zurück zum Kindergarten ging, segnete Herr Diakon 
Wächtersbach die Erntekörbchen unserer Kinder. Die jünge-
ren Kinder richteten im Kindergarten einen Erntetisch mit 
ihren Gaben. Ende Oktober kam dann unser „Höhepunkt des 
Jahres“ – der Umzug in die Container!!! 
Es war eine spannende und aufregende Woche, in der wir 
Dank der tatkräftigen Unterstützung des hiesigen Bauhofes 
in die Beethovenstraße 1 umgezogen sind. 

Weil auch unser traditionelles 
Martinsfest und der Laternenum-
zug mit Pferd und Reiter nicht 
stattfnden konnte, erstrahlten 
an diesem Tag unsere Kindergar-
tenfenster mit der Martinsge-
schichte. Die Kinder, die mit ih-

ren Laternen vorbeizogen strahlten und mit Abstand wurde 
auch das ein oder andere Martinslied gesungen. 

Dass nicht nur bei uns dieses Jahr vieles anders lief, mussten 
wir auch im Dezember feststellen. Da der Nikolaus selbst Hus-
ten hatte, konnte er unsere gefüllten Strümpfe nur als Über-
raschung vor der Türe abstellen. Da kurz vor Weihnachten 
nochmals ein Lockdown beschlossen wurde, verabschiedeten 
wir uns mit einer kleinen Vorweihnachtsfeier in die Ferien. 
Wir ließen zum Abschluss eine Tüte mit verschiedenen 
Wunschsternen knallen, die hoffentlich ein „einfacheres“ 
2021 bringen. 



JUGENDREFERAT PFEDELBACH 

Das Jugendreferat Pfedelbach ist eine von der Kommunalver-
waltung Pfedelbach eingerichtete Fachstelle für Fragen der 
Kinder- und Jugendarbeit gemäß dem Kinder- und Jugend-
hilfegesetz (KJHG). Das Jugendreferat agiert in Trägerschaft 
des Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.V. Waldenburg und wird 
seit der Gründung 2006 von Jugendreferent Martin Jakob 
geleitet. Das Jugendreferat plant und fördert Angebote 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit, vernetzt Verantwor-
tungsträger von Vereinen und Organisationen vor Ort und 
berät junge Menschen. Darüber hinaus bietet das Jugendre-
ferat Ferienaktionen für Kinder ab 8 Jahren an. 

Der Schwerpunkt der Arbeit im Jugendreferat liegt jedoch 
auf dem Betrieb des Pfedelbacher Jugendzentrums, wel-
ches den Namen Freetime trägt. Es hat dienstags, mittwochs 
und freitags geöffnet. Das Jugendzentrum ist Anlaufstelle 
für junge Menschen ab der 6. Klasse und befndet sich im 
Marstallgebäude gegenüber dem Pfedelbacher Schloss. Das 
Freetime fungiert als Ort der Begegnung, des Austausches 
sowie der außerschulischen Bildung von jungen Menschen. 
Neben den regelmäßigen Öffnungszeiten fnden zudem in 
den Schulferien und an Wochenenden Sonderaktionen im 
Jugendzentrum statt. 

Das Jahr 2020 war, bedingt durch die Corona-Pandemie, kein 
normales Jahr. Dies spiegelt sich auch im Jahresrückblick wi-
der. Dennoch ist trotz - und zum Teil gerade wegen - Corona 
einiges im Jugendzentrum passiert und gelaufen. Zwar nicht 
so, wie wir uns das bei der Jahresplanung zum Jahresbeginn 
gedacht hatten, aber dennoch irgendwie auch gut. Um es 
mit anderen Worten zu sagen: Wir haben das Beste aus der 
Corona-Situation gemacht. Einen kurzen Einblick über einen 
Teil dieses „Besten“ erhalten Sie in diesem Jahresbericht. 

Neujahrsempfang der Jugendarbeit 

Am 26. Januar 2020 fand in der Nobelgusch in Pfedelbach 
der traditionelle Neujahrsempfang der Jugendarbeit statt, 
welcher von Forum Jugend Hohenlohe initiiert wird. Die Or-
ganisation, Bewirtung und Moderation übernahm 2020 das 
Jugendreferat Pfedelbach. Das Programm, welches, wie beim 
Neujahrsempfang üblich, von Grußworten und einem Fach-
vortrag geprägt war, wurde durch mehrere kreative Einlagen 
von jungen Pfedelbachern aufgelockert. 
Saxophonist Nico Müller sowie zwei junge Pfedelbacher Zir-
kusartistinnen des Zirkus Abbracci aus Öhringen bereicher-
ten die Veranstaltung. 
Die Bewirtung übernahm das Thekenteam des Freetime. 
Schon drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn trafen die fei-
ßigen Helferinnen und Helfer des Thekenteam in der Nobel-
gusch ein, um unzählige Brötchen mit Wurst und Käse zu be-
legen und um Kaffee zu kochen. Anschließend bewirteten sie 
die rund 100 Gäste und kümmerten sich um den reibungslo-
sen Ablauf. Der Neujahrsempfang war für das Thekenteam, 
das zu diesem Zeitpunkt mit einigen neuen Mitgliedern be-
setzt war, eine tolle Erfahrung, welche sie auch als Team zu-
sammengeschweißt hat. Das kleine Dankeschön von Forum 
Jugend für jeden vom Thekenteam sowie ein fnanzieller Zu-
schuss für den nächsten Thekenausfug drückten die Wert-
schätzung und Anerkennung gegenüber ihrer am Sonntag-
morgen erbrachten Leistung aus. 

Ferien-Fun-Sport-Tag 

Die letzte große Veranstaltung des Jugendreferates vor dem 
Corona-Shutdown war der, jährlich in den Faschingsferien 
stattfndende, Ferien-Fun-Sport-Tag in der Sporthalle an der 
Schanz. Dieses kostenlose Ferienangebot nutzten in diesem 
Jahr 52 Pfedelbacher Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene im Alter zwischen 10 und 27 Jahren. Einen ganzen Tag 
lang stand den Jugendlichen die riesige Sporthalle alleine 
zur Verfügung. Nach einer Begrüßung durch Jugendreferent 
Martin Jakob und seiner ehrenamtlichen Helferin Sarah Küh-
nemann, wurden die Wünsche der jungen Sportler gesam-
melt. Daraus wurde ein grober Plan erstellt, um möglichst 
viele Wünsche in den von 10:00 - 16:00 Uhr dauernden Sport-
tag hineinzupacken. So wurde die Halle schon gleich zu Be-
ginn in einen größeren und einen kleineren Hallenteil mittels 
Vorhangs abgetrennt. Im großen Teil wurde Fußball gespielt. 
Das war der mit Abstand größte Wunsch, vor allem von den 
vielen Jungs. Indes stand der kleinere Hallenteil zur freien 
Verfügung. Dort wurden Geräte aufgebaut, Basketball ge-
spielt, Zirkus- Akrobatik und Einradfahren ausprobiert oder 
auch einfach nur am Seil und den Ringen geschwungen. Am 
Nachmittag wurde im kleinen Hallenteil dann noch ein Box-
Ring aufgebaut. Hier konnten die Jugendlichen, ausgestattet 
mit Boxhandschuhen und Kopfschutz, nach klaren Regeln 
gegeneinander boxen. Wie anstrengend das ist, spürten alle, 
die es versuchten, schnell. Mit Martin Jakob als Ringrichter 
lief alles fair und ohne Verletzungen ab. Zum Abschluss des 
Sporttages wurde die Halle wieder komplett leergeräumt 
und der Vorhang nach oben gelassen. Der Grund hierfür hieß 
Jugger. Für diesen Trendsport, welchen wir schon seit 2017 
regelmäßig im Freetime betreiben, benötigten wir die ge-
samte Hallenfäche. In drei Teams wurde dann losgelegt. In 
einer Mischung aus American Football und Fechten gingen 
die Teams auf Punktejagd. 
Wie immer an solchen Tagen ging die Zeit viel zu schnell rum. 
Manche wären gerne noch bis in die Nacht in der Sporthalle 
geblieben, andere waren nach sechs Stunden Sport und Be-
wegung aber auch ausgepowert. Glücklich waren am Ende 
jedoch alle, denn die Sporttage sind immer ein Highlight. 
Leider war dieser Sporttag die letzte Großveranstaltung des 
Jugendreferates im Jahr 2020, denn nur zwei Wochen später 
folgte der Corona bedingte Shutdown mit der vorüberge-
henden Schließung des Jugendzentrums. 



 

Schließung des Jugendzentrums wegen Corona und Alter-
nativangebote 

Als erstes Jugendhaus im Hohenlohekreis wurde am 6. März 
2020 das Pfedelbacher Jugendzentrum von der Kommu-
nalverwaltung geschlossen. Kurze Zeit später folgten dann 
durch Beschluss der Landesregierung auch die Schließung al-
ler weiterer Jugendhäuser in ganz Baden-Württemberg. Zu-
nächst war die Schließung bis Ende März datiert. Eine damals 
kaum vorstellbar lange Zeit. Aus zunächst angedachten vier 
Wochen wurden letztlich dann exakt 100 Tage Schließzeit. In 
dieser Zeit fanden keine Präsenz-Öffnungszeiten im Jugend-
zentrum statt. Zu Beginn wurde die Zeit von Jugendreferent 
Martin Jakob für Büroarbeiten genutzt. So war endlich Zeit, 
die noch fehlenden Fotobücher des Freetime für die Jahre 
2017 - 2019 zu erstellen. Außerdem wurde das Sofa repariert 
und die Barhocker neu bezogen. Der Kontakt zu den Jugend-
lichen wurde in dieser Zeit stetig über diverse Online-Kanäle 
wie WhatsApp, Instagram oder Facebook aufrechterhalten. 
Es gab auch mehrere Videokonferenzen mit den üblichen 
Jugendhausbesuchern als auch Videochats mit einzelnen 
Jugendlichen. Doch auch reale Treffen fanden statt. Zwar 
durften sich Jugendliche zu dieser Zeit nicht zu mehreren 
im Jugendhaus oder sonst irgendwo treffen, doch Angebote 
mit Personen aus maximal zwei Haushalten waren erlaubt. 

So bot Martin Jakob für Einzelne und 
Geschwister Spaziergänge (Walk and 
Talk) sowie Bogenschießen im Bogen-
parcours an. Diese Angebote wurden 
gut angenommen und die Jugend-
lichen freuten sich, bei dieser Gele-

genheit zuhause raus zu kommen und mit jemand anderem 
reden zu können. Nicht nur bei den Spaziergängen, sondern 
auch beim Bogenschießen wurde viel über die Corona-All-
tagssituation gesprochen. Die Sorgen, Nöte und auch Ängste 
konnten benannt und gemeinsam besprochen werden. 

Waffeln am Stiel 

Im Mai war das Jugendzentrum 
zwar noch geschlossen, dennoch 
bot das Jugendzentrum den Ju-
gendlichen am 8. Mai 2020 die 
Möglichkeit, im Freetime vorbei 
zu kommen und sich eine frisch 
gebackene Waffel am Stiel gratis 
abzuholen. Diese wurden am 

Fenster des Freetime ausgegeben, welches mit einem Spuck-
schutz zur sicheren Ausgabe umfunktioniert worden war. 
Der Zuspruch war sehr groß. Über 30 Jugendliche kamen an 
diesem Nachmittag. Immer zeitlich versetzt und mit genü-

gend Abstand zu den anderen Personen. Alle genossen es, 
wieder einmal vor die Tür zu gehen und Martin und einige 
andere des Freetime wiederzusehen, wenn auch leider nur 
mit Abstand oder hinter Plexiglas. Dennoch war es eine reale 
Begegnung die weitaus mehr Wert war als ein Online Video-
chat. Der Redebedarf war bei allen groß, genauso wie die 
Hoffnung, dass das Freetime bald wieder öffnen darf. 

Neue Fachkraft im Jugendzentrum 
Zum ersten September wurde die Stelle der 
zweiten Fachkraft im Jugendreferat mit Na-
dine Fleischer neu besetzt. Sie war viele Jahr 
selbst Jugendreferentin in Künzelsau und 
kam aus der Elternzeit zurück. Das Jugend-
referat ist sehr froh, Nadine Fleischer als er-

fahrene und kompetente Frau im Freetime zu haben. Sie hat 
die Arbeit vom ersten Tag an bereichert und ist vor allem für 
die Mädchen des Freetime eine wichtige Kontaktperson. 

Sommerferienprogramm 

Auch das Sommerferienprogramm stand ganz unter dem 
Thema Corona. Was ist möglich und was nicht? Wie viele Kin-
der und Jugendliche sind in welchem Setting erlaubt? Sind 
Ferienangebote überhaupt möglich? Diese Fragen machten 
eine Ferienprogrammplanung extrem schwierig. Bereits im 
Mai wurde der beliebte Pfedelbacher Mitmach-Circus abge-
sagt. Eine Veranstaltung mit 55 Kindern plus 10 Mitarbeitern, 
eine Woche lang in einer Turnhalle, war schlicht nicht mög-
lich und vertretbar. Also musste ein kleineres und den Corona 
Bedingungen angepasstes Format her.  

Beim Jugendferienprogramm des 
Jugendreferat Pfedelbach wurden 
zwei Wochen lang verschiedenste 
Aktionen angeboten. Alle Ange-
bote fanden mit Teilnehmerbe-
grenzung statt, um die Corona-
Schutzverordnung einhalten zu 

können. So wurde in der ersten Woche das Jugendzentrum 
Freetime zum großen Teil neu gestrichen. Drei Jugendliche 
hatten sich hierfür angemeldet und unter Anleitung des Ju-
gendreferenten für neuen Glanz in den Räumen gesorgt. 
Auch der Außenbereich wurde aufgepeppt und die Sitzgele-
genheiten mit einem Hochdruckreiniger gesäubert und frisch 
gestrichen. 

In der zweiten Woche des Ferien-
programms stand dann ein Gesell-
schaftsspieletag, eine Geocaching 
Radtour nach Ohrnberg sowie ein 
Besuch in einem Escape-Room in 
Heilbronn mit anschließendem 
Stadtbummel und Kinobesuch 

auf dem Programm. Bis auf die Geocaching Radtour, bei der 
noch ein Platz frei gewesen wäre, waren alle Aktionen aus-
gebucht. Die Teilnehmer waren alle glücklich darüber, dass es 
in den Ferien doch ein Programm für sie gab. 

Mädchenaktionstage in den Herbstferien 

Das Jugendzentrum hatte nach den Sommerferien wieder 
normal geöffnet und aufgrund der niedrigen Infektionszah-
len im September konnten auch wieder kleinere Veranstal-
tungen durchgeführt werden. So planten Nadine Fleischer 
und Martin Jakob für die Herbstferien zwei Mädchenaktions-
tage ein, die zum Glück auch stattfnden konnten. 

Am 28. Oktober fand unter dem Namen „Be You Tiful“ der 
erste Mädchenaktionstag im Freetime statt. An diesem Nach-
mittag drehte sich alles rund um das Thema Schönheit. Zu-
erst ging es um die innere Schönheit. In einem Workshop, 
welcher von Nadine Fleischer angeleitet wurde, befassten 
sich die vier Teilnehmerinnen mit den gesellschaftlichen und 



 
  

eigenen Wertevorstellungen und 
Schönheitsidealen. Im zweiten 
Teil wurde es dann praktisch. Die 
gelernte Frisörin und Stylistin 
Anette Pohl war eingeladen, um 
den Mädels Schmink- und Frisier-
tipps für den Alltag zu geben. Die 
Teilnehmerinnen im Alter zwi-
schen 14 und 17 Jahren genossen 
es, sich schminken und frisieren 
zu lassen und dabei viel zu ler-

nen. Am Ende bekamen sie - neben ein paar schönen Fotos 
- auch noch ein Kosmetikset mit Schminkpinseln und allerlei 
Schminkutensilien geschenkt. Darüber freuten sie sich sehr. 

Am darauffolgenden Tag fand der zweite Mädchenaktions-
tag statt. Diesmal ging es um Selbstbehauptung und Selbst-
verteidigung. Zu diesem Kurs hatte das Jugendreferat zwei 
Selbstverteidigungstrainer der WingTsun Schule Hohenlo-
he engagiert. Sie, ein Mann und eine Frau, gestalteten den 
kompletten Tag für die zehn angemeldeten Mädchen. Das 
Angebot fand aus Platzgründen nicht im Jugendzentrum, 
sondern im Bürgersaal des Pfedelbacher Schlosses statt. Die 
Mädels hatten bei aller Ernsthaftigkeit dennoch jede Men-
ge Spaß. Von Stunde zu Stunde spürte, sah und hörte man, 
wie sie in ihrem gesamten Auftreten sicherer und selbstbe-
wusster wurden. Dass die Selbstverteidigung mit körperlicher 
Reaktion wie schlagen oder treten nur das letzte Mittel ist, 
brachten ihnen die beiden Trainer an diesem Tag eindrück-
lich bei. Damit es erst gar nicht so weit kommt, ist eine gute 
Selbstbehauptung notwendig. Dazu gehört unter anderem 
ein sicheres Auftreten, eine klare Ansprache wie ein deutli-
ches „Nein!“ oder „Lass das, geh weg!“. Die meisten brenzli-
chen Situationen lassen sich so schon lösen bevor es zu einem 
Übergriff kommt. Falls es aber doch einmal zu einem kör-
perlichen Übergriff kommen sollte, wissen die zehn jungen 
Frauen nun, wie sie sich aus einer Umklammerung lösen und 
wo sie im Notfall hinschlagen oder hintreten müssen 

Beide Mädchenaktionstage waren für die Teilnehmerinnen 
kostenlos. Finanziert wurden die Aktionen vom Jugendreferat 
sowie durch Projektgeldern des Deutschen Kinderhilfswerks e.V. 

Mitmachen Ehrensache 2020 

Im Dezember fndet jedes Jahr die landesweite Aktion „Mit-
machen Ehrensache“ statt. An einem bestimmten Tag kön-
nen Jugendliche dann anstatt in die Schule in einen Betrieb 
gehen und dort einen Tag lang mitarbeiten. Dafür bekom-
men sie keinen Lohn, sondern der Arbeitgeber spendet ei-
nen bestimmten Betrag an das Aktionsbündnis „Mitmachen 
Ehrensache“. So kommen jährlich mehrere Tausend Euro zu-
sammen, die wiederum für gute Zwecke eingesetzt werden. 
Da in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie kaum ein Be-
trieb Praktikanten oder Schüler für diesen Aktionstag auf-
nehmen konnte oder wollte, wurde in 2020 eine Mitmachen-
Ehrensache-Woche ausgeschrieben. Vom 30. November bis 5. 
Dezember war es möglich, etwas Soziales und/oder Kreatives 

für andere zu tun. Das Jugendzentrum Freetime griff diese 
Idee auf und entschied mit den Jugendlichen gemeinsam, 
eine Postkartenaktion mit selbstgestalteten Postkarten zu 
starten. Ende November fand ein Fotoshooting im Freetime 
statt, um Motive für die Karten zu erlangen. Aus den vielen 
Fotos wurden drei ausgesucht und auch drei verschiedene 
Postkarten gestaltet. Jeweils 100 Stück wurden dann in einer 
Druckerei nach unseren Vorstellungen hergestellt. Heraus 
kam eine Weihnachtspostkarte, eine allgemeine Postkarte 
und eine spezielle „Corona-Karte“, wie wir sie nannten. Auf 
dieser Klappkarte stand vorne „Lasst den Kopf nicht hängen“ 
und zu sehen waren zwei Jugendliche, die ein Mädchen mit 
dem Kopf nach unten hängend an ihren Beinen festhielten. 
Ein witziges Motiv, passend zum Spruch. Diese Corona-Kar-
ten wurden dann von acht Jugendlichen des Freetime be-
schriftet und an Betriebe der Gesamtgemeinde Pfedelbach 
verschickt, die wegen der Corona-Pandemie schwere Zeiten 
durchmachen. Die Karte sollte eine kleine Ermutigung kurz 
vor Weihnachten sein. Außerdem gingen weitere 100 Weih-
nachtspostkarte an verschiedenste Personen aus Pfedelbach 
und der Umgebung raus. Alle mit dem Ziel, diesen Personen 
eine kleine Freude zu machen und sie zu ermutigen. 

Lockdown Light im November und dritter Lockdown im Dezember 

Als im November der sogenannte „Lockdown Light“ aus-
gerufen wurde, durfte das Jugendzentrum Freetime weiter 
geöffnet bleiben, so wie alle Jugendhäuser in Baden-Würt-
temberg. Möglich machte dies eine Sonderverordnung des 
Landes BW. Damit Jugendliche nicht – wie leider im ersten 
Lockdown im Frühjahr geschehen – vergessen und vernach-
lässigt werden, sollten mit den Jugendhäusern und den dort 
hauptamtlich tätigen pädagogischen Fachkräften Anlaufstel-
len außerhalb von Schule und Familie bestehen bleiben. So 
blieb das Freetime weiterhin geöffnet. Jedoch wurde die Teil-
nehmerzahl aufgrund der wieder steigenden Fallzahlen an-
gepasst. So durften im November nur noch max. 20 Personen 
mit Voranmeldung ins Freetime kommen. Eine Maskenpficht 
hatten wir uns schon direkt nach den Sommerferien selbst 
auferlegt. Als dann aber die Bundesregierung Mitte Dezem-
ber den zweiten harten Lockdown verkündete, mussten auch 
die Jugendhäuser schließen. Bis zum Beginn der Weihnachts-
pause am 23.12. gab es wieder die Möglichkeit mit Martin 
und Nadine online in Kontakt zu treten und bei Bedarf auch 
einen Einzeltermin zu vereinbaren. 

Fazit des Corona-Jahres 2020 

2020 war auch für das Jugendreferat ein Jahr, in dem ab 6. 
März nichts mehr so war wie vorher. Corona bestimmte das 
Programm, die Abläufe und das gesamte Tun. Allein die Tat-
sache, dass nach jeder Nutzung des Freetime alle Gegenstän-
de und Handkontaktfächen von den Mitarbeitern mit Desin-
fektionstüchern gereinigt werden mussten, war und ist nach 
wie vor ein Mehraufwand. 



 

 

Zwar konnten auch im Corona-Jahr 2020 viele Aktionen 
durchgeführt werden, wie dieser Jahresbericht auch zeigt, 
dennoch mussten etliche Aktionen abgesagt werden. Hierzu 
zählten neben dem Mitmach-Circus auch ein komplett fer-
tig geplanter und durch Zuschüsse und Spenden fnanzier-
ter Hilfseinsatz nach Rumänien. Angedacht war, dass sechs 
Jugendliche des Jugendzentrums in den Pfngstferien 2020 
zusammen mit Jugendreferent Martin Jakob und drei weite-
ren erwachsenen, ehrenamtlichen Mitarbeitern des Albert-
Schweitzer-Kinderdorf e.V. Waldenburg nach Halmeau im 
Nordwesten von Rumänien fahren, um dort in einem einwö-
chigen Bauprojekt ein Partnerkinderheim des Waldenburger 
Kinderdorfes zu unterstützen. Dieser Hilfseinsatz wurde nun 
auf unbestimmte Zeit verschoben und soll sobald als mög-
lich realisiert werden. Ebenfalls abgesagt werden mussten 
verschiedene Kooperationsveranstaltungen zwischen dem 
Jugendreferat und „Senioren für Senioren“ aus Pfedelbach. 
Auch diese sind jedoch nur auf Eis gelegt. Ebenfalls nicht 
stattfnden konnte eine geplante Floßbauaktion, die Bil-
dungsfahrt nach Stuttgart in eine Synagoge sowie die Teil-
nahme am Pokalschießen des Schützenverein Pfedelbach. 
Unser Waffeleisen für die Waffeln am Stiel blieb dieses Jahr 
am 2. Advent ebenfalls kalt, denn auch der Weihnachtsmarkt 
in Pfedelbach war abgesagt worden. 

Doch neben allen nicht so schönen Punkten, gab es auch 
positive Aspekte, die durch und mit Corona kamen. So wur-
de etwa den Jugendlichen sehr bewusst, wie wichtig ihnen 
soziale Kontakte sind. Auch das Vereinsleben, der Sport, die 
Musik oder auch alle anderen organisierten Treffen werden 
nun wieder - oder zumindest dann, wenn sie mal wieder 
stattfnden können - mehr wertgeschätzt werden. Auch das 
Freetime als Anlaufstelle, nicht nur um Freunde zu treffen, 
sondern auch als Ort, an dem pädagogische Mitarbeiter Zeit 
und stets ein offenes Ohr für die Anliegen junger Menschen 
haben, wird nun sicher noch mehr geschätzt. 
Bei allen Absagen muss man sicherlich auch zugeben, dass 
wir aus der Pandemie mitnehmen, dass die dadurch statt-
gefundene Entschleunigung auch gutgetan hat. Dennoch 
freuen wir uns alle schon auf die Zeit, wenn wir im Jugend-
zentrum wieder laut singen, tanzen und uns mit 50 anderen 
Leuten am Freitagabend dort treffen können, ganz ohne 
Mundschutz und Abstand! 

Weitere Berichte mit Bildern & Videos fnden Sie im Internet 
unter: 

www.freetime-pfedelbach.de 
www.jugendreferat-pfedelbach.de 
www.pfedelbach.org 
(Internetblog von Martin Jakob) 
www.facebook.com/jugendreferat.pfedelbach 
www.instagram.com/jugendzentrum_pfedelbach 

Martin Jakob 
Jugendreferent 

VOLKSHOCHSCHULE ÖHRINGEN 

Außenstelle Pfedelbach 
Zum Semesterstart im Februar mit 118 Kursangeboten und 
Einzelveranstaltungen waren 1160 Personen angemeldet. 

Der Präsenzbetrieb der vhs wurde ab 18. März – aufgrund 
des ersten coronabedingten Lockdowns – zunächst für fünf 
Wochen unterbrochen. Nach Wiederaufnahme des Kursbe-
triebs blieb die Lage dynamisch. 

Die Tanz- und Gesundheitskurse waren durch die strengen 
Aufagen und Hygieneregeln am meisten von den Einschrän-
kungen betroffen. 

Mit dem Teil-Lockdown ab 2. November waren die Volkshoch-
schulen als Einrichtung in der Erwachsenenbildung nicht von 
den generellen Betriebsuntersagungen betroffen, laut Co-
rona-VO des Landes Baden-Württemberg. Bewegungs- und 
Entspannungskurse, Tanzkurse, Schwimmkurse, Krabbel- und 
Kleinkindkurse, sowie Kulturveranstaltungen mussten aber 
erneut abgesagt werden. 
In anderen Fachbereichen konnte manches Kursangebot i. R. 
der AHA+L Regeln und in kleineren Gruppen weiterhin statt-
fnden. 

Die Sprachkurse wurden nach Rücksprache mit der Gemeinde 
von der Pestalozzi-Schule in den Mehrzweckraum der Fest-
halle Nobelgusch verlegt. 

Kochkurse wurden alle abgesagt. 

Kunst am Vormittag – früher Kunstfrühstück - war mit 5 Vor-
trägen im Bürgersaal und 3 Herbstterminen in der Gemein-
de- und Festhalle Nobelgusch geplant. Ein Vortrag über Cara-
vaggio entfel und wurde online nachgeholt (Lockdown). Die 
„Buchmalerei“ fel dem 2. Lockdown zum Opfer. 
Ein Vortrag über „Krieg und Frieden“ wurde im September in 
der Festhalle Nobelgusch nachgeholt. 

Kurse -
für Kinder von 6-12 Jahren fanden teilweise statt. 

Die Schließung der Volkshochschulen für den Präsenzbetrieb 
hat die Digitalisierung befördert, was 2020 in Pfedelbach 
noch keine Auswirkungen hatte. 

Insgesamt war es ein vhs Jahr geprägt von Absagen, Kursab-
brüchen und Wiederaufnahmen. Das Angebot musste stän-
dig den entsprechenden Regeln angepasst werden. 

Die vhs Außenstelle bedankt sich bei allen Teilnehmenden 
und Kursleitenden für die Geduld und die Treue, bei der Ge-
meindeverwaltung für die Flexibilität und Unterstützung in 
den Räumen! 

Vhs Außenstelle Pfedelbach 
Dagmar Müller 
dagmar.mueller@oehringen.de 
www.vhs-oehringen.de 

www.vhs-oehringen.de
mailto:dagmar.mueller@oehringen.de
www.instagram.com/jugendzentrum_pfedelbach
www.facebook.com/jugendreferat.pfedelbach
www.pfedelbach.org
www.jugendreferat-pfedelbach.de
www.freetime-pfedelbach.de


BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 2020

Ortschaft Stand 31.12.19 Zuzüge Wegzüge Geburten Sterbefälle Stand 31.12.20

Pfedelbach 4.616 375 401 43 65 4.568

Heuberg/Buch-
horn/Gleichen

979 78 80 8 4 981

Windischenbach 1.196 63 90 10 8 1.171

Oberohrn 345 29 24 5 2 353

Harsberg im 
Griet

655 51 51 6 6 655

Untersteinbach 
mit Schuppach

1.455 161 137 17 21 1.475

Gesamt: 9.246 757 783 89 106 9.203

In der Gemeinde Pfedelbach waren 669 (652) Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit gemeldet (Stand 31.12.2020).

EINWOHNERZAHLEN 2020

Stand am 31.12.2019 9.246

Zuzüge 2020 757

Wegzüge 2020 783

Geburten 2020 89

Sterbefälle 2020 106

Abnahme der Bevölkerung 43

Stand am 31.12.2020 9.203

BÜRGERBÜRO

Pass- und Ausweisdaten

2020 wurden ausgestellt:

• 1023 Personalausweise (898)
• 38 vorläufiger Personalausweise (52)
• 97 Kinderreisepässe (135)
• 269 Reisepässe (445)
• 1 vorläufiger Reisepass (8)

Wohngeld
2020 wurden insgesamt 54 (35) Wohngeldanträge ausgegeben

Wohnberechtigungsscheine
Im Jahre 2020 wurden 10 (10) Bescheinigungen über Wohn-
berechtigung ausgestellt. 

STANDESAMT

2020 2019

Geburten 5 2

Eheschließungen 57 61

Stebefälle 69 48

Kirchenaustritte 62 77

GEWERBEAMT

2020 2019

Gewerbeanmeldungen 61 59

Gewerbeabmeldungen 50 63

Gewerbeummeldungen 22 20

INTEGRATION

Gesamtzahl Asylbewerber/Flüchtlinge, die von der Gemeinde 
untergebracht werden: 46 Personen (Stand 31.12.2020)

Herkunft Anzahl Personen

Syrien 16 (darunter 2 Familien mit insg. 3 Kindern)

Afghanistan 21

Pakistan 3

Iran 3

Kamerun 2

Sonstige 1

Von den 46 Personen werden 42 Personen im Kernort Pfedel-
bach und 4 Personen in einem Teilort untergebracht. 

BAUAMT

Baugesuche
Bei der Gemeindeverwaltung gingen im Jahr 2020 106 (111) 
Baugesuche ein, davon 7 (14) Bauvoranfragen. Die Baugesu-
che verteilen sich wie folgt:

Pfedelbach 62 (57)

Untersteinbach 18 (12)

Harsberg 12 (16)

Oberohrn 5 (2)

Heuberg/Buchhorn/Gleichen 1 (15)

Windischenbach 8 (9)

GEMEINDERAT

Anzahl der Sitzungen
Gemeinderat 13 Sitzungen (12)

Klausurtagungen Keine (2)

Harsberg 2 Sitzungen (4)

Heuberg/Buchhorn/Gleichen 4 Sitzungen (3)

Oberohrn 2 Sitzungen (4)

Untersteinbach 3 Sitzungen (6)

Windischenbach 2 Sitzungen (4)

Die in Klammer gesetzten Zahlen geben den Wert des Vorjahres an.



PERSONALSTATISTIK 2020 

Bei der Gemeinde Pfedelbach waren im Jahr 2020 beschäftigt 

2019 2020 

Rathaus 

Beamte VZ 4 4 

Beamte TZ 3 3 

Angestellte VZ 

Angestellte TZ 

Vollzugsdienst TZ 

Amtsbote TZ 

17 

9 

2 

2 

17 

9 

2 

2 

Ortschaftsverwaltungen 

Ortsvorsteher 5 5 

Angestellte TZ 

Kindergärten 

Erzieherinnen VZ 

0 

25 

0 

27 

Erzieherinnen TZ 25 26 

Bauhof 

Angestellte VZ 

Angestellte TZ 

Technischer Hausmeister VZ 

17 

4 

1 

17 

4 

1 

Fröner 3 3 

Bauschuttplatz 

Angestellte TZ 

Friedhöfe 

2 2 

Angestellte TZ 

Reinigungspersonal 

Angestellte TZ 

Realschule 

1 

22 

1 

22 

Angestellte VZ und TZ 

Creutzfelder Schule 

2 2 

Angestellte VZ und TZ 

Grundschule Untersteinbach 

2 2 

Angestellte TZ 1 1 

2019 2020 

Bäder 

Angestellte VZ und TZ 8 8 

Realschule/Sporthalle an der Schanz 

Angestellter VZ 1 1 

Nobelgusch/Creutzfelder-Sporthalle 

Angestellter TZ 1 1 

Sporthalle Untersteinbach/Gemeindegebäude Untersteinbach 

Hausmeister TZ 1 1 

Schloss/Bürgersaal 

Hausmeister TZ 1 1 

Kelter Windischenbach 

Hausmeister TZ 1 1 

Marstallgebäude 

Hausmeister TZ 1 1 

Jugendarbeit (Freetime) 

Angestellter TZ 2 2 

Volkshochschule 

Angestellte TZ 1 1 

Heimatmuseum 

Angestellter TZ 1 1 

Asylunterkünfte 

Hausmeister VZ 1 1 

Hauswirtschaft verlässliche Grundschule & Kindergärten 

Angestellte TZ 6 6 

Summe 172 175 



FINANZEN 

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts 
vom 04.05.2009 wurden die Vorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft 
der Gemeinden entsprechend der bundesweiten Abstim-
mung in der Innenministerkonferenz grundlegend neu ge-
staltet. Kernpunkt der Reform ist, das bisher zahlungsorien-
tierte Rechnungswesen durch eine am Ressourcenverbrauch 
orientierte Haushaltswirtschaft zu ersetzen. Die Gemeinde 
Pfedelbach führte das Neue Kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen zum 01.01.2018 ein. 

Der Haushaltsplan des Jahres 2020 umfasste Erträge in Höhe 
von 23,58 Mio. € und Aufwendungen von 22,86 Mio. €. Da-
mit zeigte das Planwerk auf, dass im Jahr 2020 die vorläufg 
festgesetzten Abschreibungen erwirtschaftet werden kön-
nen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwal-
tungstätigkeit ergab 2,16 Mio. €. Der Zahlungsmittelbedarf 
aus Investitionstätigkeit lag bei 7,80 Mio. €. Der Saldo ergab 
somit einen erheblichen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe 
von 5,64 Mio. €. Dadurch verringerten sich die eigenen liqui-
den Mittel der Gemeinde Pfedelbach erheblich auf die ge-
setzliche Mindestliquidität (sogenannte Liquiditätsreserve). 
Im Haushaltsjahr 2020 beträgt die Mindestliquidität für die 
Gemeinde Pfedelbach ca. 362.000 €. Aufgrund der Corona-
Pandemie werden sich bei der Aufstellung der Jahresrech-
nung 2020 umfangreichere Planabweichungen ergeben. 

ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS 

Anteil 
Umsatzsteuer

Sonstige 
Grundsteuer Erträge

696.092 €
1.038.000 € 647.800 € Familienleistungs-3%4% 3% ausgleich 

Zuweisungen 
Sonstige 

451.410 € 
2% Anteil 

7% 
1.747.958 € 

Einkommensteuer 
Bilanzielle Auflösung 5.974.774 € 

25% 
5% 

1.154.600 € 

Gesamtsumme 
23.580.516 € 

Finanzzuweisungen 
nach dem FAG 

5.763.272 € 
25% 

Außerordentliche 
Erträge

400.000 € 
2% 

Gewerbesteuer 
1.600.000 € 

7% 

Öffentliche u. 
privatrechtliche

Leistungsentgelte 
4.106.610 € 

17% 

Der Schuldenstand der Gemeinde Pfedelbach konnte durch 
ordentliche Tilgungen und Sondertilgungen sowie durch 
den Verzicht auf Darlehensaufnahmen in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gesenkt werden. Dadurch konnte zum 
Jahresende 2015 eine vollständige Rückzahlung der Darlehen 
erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2020 war zur Finan-
zierung der Investitionen eine Kreditaufnahme von 500.000 
€ veranschlagt. Geplant war, diesen Kredit beim Eigenbetrieb 
„Bäderbetrieb Pfedelbach“ aufzunehmen. Zur Finanzierung 
der Investitionen im Finanzplanungszeitraum war für das 
Jahr 2021 eine Kreditaufnahme von 2,8 Mio. €, für das Jahr 
2022 von 200.000 € und für das Jahr 2023 von 750.000 € ein-
geplant. 

  

            

          

  

    

ENTWICKLUNG SCHULDENSTAND 
PRO-KOPF-VERSCHULDUNG 
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Pro-Kopf-Verschuldung 

2.000 

1.064 

0 

AUFWENDUNG DES ERGEBNISHAUSHALTS 

Gewerbesteuer-
umlage 

160.000 €Sonst. Aufwendungen 1%1.893.280 €
FAG-Umlage Personal-8% 
2.541.318 € aufwendungen 

11% 6.832.300 € 
30% 

Gesamtsumme 
22.864.568 € 

Kreisumlage 
3.909.720 € 

17% 

Aufw. für Sach- u.Abschreibungen 
3.046.100 € Dienstleistungen 

13% 4.481.850 € 
20% 

 

Für Investitionen wurde im Haushalt 2020 ein Betrag von ins-
gesamt 10,40 Mio. € bereitgestellt. Der mit 25 % bzw. 2,59 
Mio. € größte Anteil entfel dabei auf die Schulen. Als größte 
Einzelmaß-nahme war der Neubau eines Mensagebäudes auf 
dem Schulgelände der Pestalozzi-Schule mit einem Betrag 
von 2,31 Mio. € veranschlagt. Für den Ausbau der Breitband-
versorgung wurde ein Betrag von 1,4 Mio. € eingeplant. Im 
Straßenbau war insbesondere die Sanierung der Uhlandstra-
ße und der Herrngartenstraße einschließlich der Erneuerung 
der Kanäle und der Wasserleitungen mit einem Gesamtbe-
trag von 989.000 € veranschlagt. Des Weiteren wurde für den 
Bau eines neuen Umkleidegebäudes für die Fußballabteilung 
des TSV Pfedelbach ein Investitionskos-tenzuschuss in Höhe 
von 736.000 € bereitgestellt. Für die Modernisierung und den 
Ausbau des katholischen Kindergartens wurde ein Betrag 
von 630.000 € eingeplant. Des Weiteren war für den Grund-
erwerb ein Betrag von 1,5 Mio. € bereitgestellt. 

 Investitionsausgaben nach Aufgabenbereichen INVESTITIONSAUSGABEN 
NACH AUFGABENBEREICHEN 

SonstigesStraßenbau Grundvermögen
420.000 € 

6% 4% 14% 
664.000 € 1.500.000 € 

Abwasserbeseitigung 
Feuerwehr684.000 €

7% 799.200 € 
8% 

Breitbandversorgung
1.422.000 € 

14% Gesamtsumme 

SchulenWasserversorgung 

10.403.900 €

669.000 € 2.588.000 € 
6% 25% 

Förderung des Sports 
Kindergärten820.000 € 

837.700 € 
8%

8% 
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