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öffentlichen und privaten Schulkindergärten
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.trt Persönliche Schutzausrüstung für die Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ) mit den FörderschwerpunktLn geistige entvvicklung
und körperliche und motorische Entwicklung, SBBZ anderer Förderschwerpùnkte
mit Bildungsgang geistige Entwickrung und schulkindergärten
- weitere Lieferung von oP-Kitteln und Nitrir-Handschuhen-

Sehr geehrte Leitungen der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren,
sehr geehrte Leitungen der Schulkindergärten,
sehr geehrte Damen und Herren,

gerne kündige ich lhnen heute eine weitere Lieferung von persönlicher Schutzausrüs-
tung für lhre Arbeit an den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ) mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung und körperliche und motori-
sche Entwicklung, SBBZ anderer Förderschwerpunkte mit Bildungsgang geistige Ent-
wicklung sowie an den Schulkindergärten an. Die besonderen Herausforderungen für
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alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeíter dieser Einríchtungen aufgrund der sehr engen Kör-
per- und Sozialkontakte und den damit verbundenen lnfektionsrisiken sind mir sehr be-
wusst. Für diesen täglichen Einsatz danke ich lhnen sehr.

Bereits letzte Woche haben Sie eine neue Sendung von FFP2-Masken aus dem Lan-
desbestand erhalten.

Die jetzige Lieferung umfasst
- OP-Kittel (Einwegkittel) und

- Nítril-Handschuhe.

Nach Auskunft durch das Sozialministerium kommen OP-Kittel (vornehmlich in Einheits-
größe) und Nitril-Handschuhe (Größe S, M und L) aus dem Bestand des Landes zur
Auslieferung. Wir gehen davon aus, dass diese nun anstehende PSA-Lieferung lhren
Bedarf für mindestens einen Monat (bezogen auf präsenzzeit) abdeckt.

Zum Einsatz der Schutzausrüstunq darf ich Sie auf mein Schreiben vom 0b. Februar
2021 und die ergänzenden lnformationen des Fachreferats vom 25. Febru ar 2021 ver-
weisen.

Beschaffu von PSA

Wie bereits im Februar angekündigt, habe ich die Bitte, dass Sie sich die erforderlichen
Materialien sukzessive - spätestens ab Ende Juni 2021- wíeder über die vor der pande-
míe praktizierten Wege beschaffen.

lnformationen zurn Versand :

- Die Distribution erfolgt durch das Speditionsnetzwerk der Firma Disch¡noer sowie
durch den Paketdiensfleister GLS ab dem 21.04.202i.

- Da der logistische Aufirand bei einem zeitgleichen Versand von Op-Kitteln und
Nitril-Handschuhen groß ist, erfolgt die Distribution zwischen dem 21.04.2021 und
dem 07.05.2021.
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cher. Mögliche Retouren werden nicht mehr seitens des Kultusministeriums koor-
diniert' Sofern Pakete nicht angenommen worden sind und bei einer paketstation
lagern, muss die Abholung durch die jeweilige Eínrichtung im Rahmen der vorge-
gebenen Frist sichergestellt werden.
Auf den genauen Tag, an dem die Lieferung an lhrem SBBZ bzw. Schulkindergar-
ten zugestellt wird, hat das Kultusministerium keinen Einfluss. Bitte sehen Sie da-
her von entsprechenden Nachfragen ab. Wunschauslieferungstermine können lei-
der nicht berücksichtigt werden.



-3-

r,N

lm Regelfall wird lhnen der genaue Zustelltermin für lhr SBBZ bzw. für lhren

Schulkindergarten durch das Trackingsystem des Paketdienstleisters bzw. durch

eine lnformation der Spedition vorab per E-Mail angekündigt. Die Kommunikation

erfolgt über d ie Schulmail-Adresse

(poststelte@f Dienststellenschlüssel>.schule.bwl.de). Auf dieses Postfach können

Sie auch außerhalb der Schule über https://schulmail.landbw,de zugreifen.

Bei Einrichtungen in freier Trägerschaft, die nicht über eine Schulmail-Adresse ver-

fügen, wurde über die jeweilige Homepage versucht, eine entsprechende

E-Mail-Ad resse zu eruieren.

Größere SBBZ bzw. Schulkindergärten erhalten ihre Lieferung erneut durch meh-

rere Pakete, die im ldealfall alle am selben Tag zugestellt werden. Jedes Paket hat

eine eigene Trackingnummer zur Send ungsnachverfolg ung.

Einrichtungen, die eine Anzahl von bis zu 20 Paketen bekommen, werden in der

Regel durch den Paketdienstleister GLS beliefert. Empfänger, die 21 oder mehr

Pakete erhalten, werden in der Regel über das o.g. Speditionsnetzwerk mit min-

destens einer Palette beliefert.

Bei SBBZ/Schulkindergärten mit Außenstellen wird die gesamte Lieferung dem

Stammhaus zugestellt und muss von dort bitte entsprechend verteilt werden.

Schulkindergärten als Teil eines SBBZ mit lnternat oder eines SBBZ am Heim wer-

den ebenfalls über die Schule berechnet und versorgt.

Fragen rund um den Versand können an das Funktionspostfach

MNS@km.kv.bwl.de gesandt werden. Um eine zeitnahe Beantwortung zu ge-

währleisten, wird darum gebeten, dass Sie diese E-Mail-Adresse nicht streuen und

nur Sie und lhre Stellvertretung über dieses Funktionspostfach mit dem Kultusmi-

nisterium kommunizieren.

Beim Versand der persönlichen Schutzausrüstung handelt es sich sowohl für das Kul-

tusministerium als auch für die Spedition und den Paketdienstleister um eine große

logistische Herausforderung. Die Distribution soll im lnteresse aller daher möglichst rei-

bungsfrei verlaufen. Bereits im Voraus danke ich lhnen allen für lhre Mithilfe und Unter-
stützung dabei und wünsche lhnen für lhre Arbeit alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Föll

Ministerialdirektor
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