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Liebe Elternvertreterinnen und liebe Elternvertreter, 

die letzen (Schul-)Tage in diesem Kalenderjahr liegen nun vor uns allen. 

Glücklicher Weise konnte seit September 2021 wieder regulärer 

Präsenzunterricht stattfinden. 

Anfang Dezember fand unsere GEB-Sitzung – dieses Mal wieder - online statt. 

Nachdem dieses Jahr einige Neue dabei sind, möchten wir uns als Vorstand 

zunächst noch einmal kurz vorstellen: 

Heike Schlegel (Ellentalgymnasien): 

Ich habe zwei Kinder (14 und 16 Jahre alt) und war von 2012 – 2016 

Elternbeiratsvorsitzende in der Grundschule im Buch, seit 2016 nun eine der 

beiden Elternbeiratsvorsitzenden der Gymnasien. Stellv. GEB-Vorsitzende 

war ich bereits im Schuljahr 2015/2016 und dann wieder seit dem Schuljahr 

2017/2018. Seit November 2020 bin ich GEB-Vorsitzende. 

Janet Stelse (Realschule im Aurain): 

Ich habe eine Tochter (10 Jahre) und war von 2018 – 2021 

Elternbeiratsvorsitzende der Hillerschule, seit diesem Schuljahr nun die 

Elternbeiratsvorsitzende der Realschule im Aurain. Im November 2018 

wurde ich zur stellv. GEB-Vorsitzenden gewählt. 

Stefanie Lücker (Hillerschule): 

Ich habe zwei Kinder (6 und 7 Jahre) und bin seit diesem Schuljahr 

Elternbeiratsvorsitzende der Hillerschule sowie stellv. GEB-Vorsitzende.  

 

Wir vertreten die Interessen aller Eltern, aber auch der Schülerinnen und Schüler 

nach außen und nach innen. Wir möchten gerne – wie bisher – eine gute 

Kommunikation zum Wohle aller haben und haben nicht nur unsere eigene 

Schule, sondern immer alle unsere Bietigheim-Bissinger Schulen im Blick. 

 

PCR-Schnelltests 

Im letzten Schulbeirat fragten wir bei der Stadt nach, wie im kommenden Jahr 

mit den PCR-Schnelltest verfahren wird. Bis zu den Weihnachtsferien besteht 

noch die Möglichkeit, in Schwieberdingen einen PCR-Schnelltest machen zu 

lassen. Von Seiten der Stadt können wir nun mitteilen, dass die PRC-Testung in 

Schwieberdingen zunächst bis Ende Februar 2022 weitergeführt werden kann. 

Die Stadt ist bis dahin bereit, die Kosten für die Tests (30,-) zu übernehmen, 

sofern die Schüler*innen am Tag des positiven Schnelltests das Testzentrum von 

Herrn Dr. Pilgrim in Schwieberdingen aufsuchen. Der Beleg des Testzentrums 

kann dann weiterhin im Schulsekretariat zur Kostenerstattung durch die Stadt 

eingereicht werden. Ein Angebot in Bietigheim-Bissingen gibt es bislang nicht. 

Für diese Möglichkeit sind wir dem Schulträger dankbar. 
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ÖPNV in den Weihnachtsferien 

Um in den Weihnachtsferien den ÖPNV nutzen zu können, benötigen die 

Schülerinnen und Schüler einen 3-G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet). Zum 

Zeitpunkt der Fahrt darf ein negativer Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 

Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. 

 

Kommunikation 

Wir als GEB-Vorstand sind sehr um eine noch bessere Kommunikation mit der 

Stadt bemüht. Unser Ziel ist es, dass die Eltern wichtige Informationen schneller 

erhalten und nicht erst aus der örtlichen Presse. Hier nutzen wir auch unseren 

Einfluss bei der Stadt, welchen wir bei den regelmäßigen Treffen aufgebaut 

haben. 

 

Ihr dürft euch auch jederzeit mit Fragen und Anregungen an uns wenden (geb-

bietigheim-bissingen@web.de).  

 

Wir wünschen euch und euren Familien erholsame Ferientage, ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein neues und gesundes Jahr 2022. 

Bleibt alle gesund, herzliche Grüße 

 

Euer GEB-Vorstand 

Heike Schlegel – Janet Stelse – Stefanie Lücker 
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