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Liebe Elternvertreterinnen und liebe Elternvertreter, 

liebe Eltern, 

 

bereits vor Kurzem hatten wir euch angeschrieben, dass wir als GEB-Vorstand 

gemeinsam mit allen Bietigheim-Bissinger Schulen verschiedene 

Spendensammelaktionen für die ukrainischen Kinder planen. Nachdem bereits 

vor den Faschingsferien im Aurain Luftballons mit Friedenswünschen in den 

Himmel stiegen, initiierten die Schülersprecher der Gymnasien noch eine 

schulübergreifende Friedens-Menschenkette, die am 25. März 2022 um 12:30 

Uhr stattfinden soll. Die Teilnahme ist freiwillig, jedoch ein schönes Zeichen, dass 

alle Schulen gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten werden. An den einzelnen 

Schulen sind noch eigene Spendenaktionen geplant, von einigen Klassen haben 

wir bereits Rückmeldungen erhalten, was sie planen. Es wäre prima, wenn ihr 

uns auch Aktionen, die bei euch stattfinden, zurückmeldet, so dass wir diese 

dann sammeln können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte überweist die Spenden von eurem EB-Konto auf unser GEB-Konto. Die IBAN 

lautet: DE05 6045 0050 1002 1440 11 bei der Kreissparkasse Ludwigsburg. 

Ganz wichtig: Der Verwendungszweck soll lauten: „Spenden der xx-Schule aus 

der Spendensammelaktion für ukrainische Kinder“. Am Ende wollen wir dann alle 

Spenden je zur Hälfte an die Caritas und an Herzenssache e.V. spenden, da dann 

sowohl hier vor Ort als auch im Kriegsgebiet den Kindern und Familien geholfen 

wird. Unser Plan ist, zusätzlich noch Firmen anzuschreiben, ob diese unser 

Vorhaben auch finanziell unterstützen möchten. 

 

Vandalismus 

Von Seiten des Schulträgers wurden wir dringlichst gebeten, dieses Thema bei 

allen Eltern anzusprechen und an ein gemeinsames Entgegenwirken zu 
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appellieren. In letzter Zeit gibt es in allen (weiterführenden) Schulen verstärkten 

Vandalismus. Es fängt an bei brennenden Mülleimern, brennendem 

Toilettenpapier in den Toiletten, kaputten Trennwänden in den Toiletten (so dass 

es nun eine Doppeltoilette ist), herausgebrochenen Deckenpanelen, brennbare 

Teile in Lüftungsschächten usw. Dies ist eindeutig Sachbeschädigung und kein 

„dummer Schülerstreich“. Die Stadt behält sich vor, Regressforderungen zu 

stellen. Nicht nur, dass viele Sachen sehr gefährlich sind, weil zum Beispiel durch 

einen Brand viele Menschen in Gefahr geraten können, sondern auch, weil 

hierdurch von Seiten des Schulträgers Gelder für Renovierungen u. ä. 

ausgegeben werden müssen, die unnötig sind und dann an anderer Stelle fehlen. 

Wenn hinterher etwas passiert, sollten diejenigen Schülerinnen und Schüler, die 

etwas mitbekommen haben, auch ein schlechtes Gewissen haben. Im Namen des 

Schulträgers und von uns wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr alle 

dementsprechend auf eure Kinder einwirkt und ihnen verdeutlicht, dass diese 

Vandalismus-Aktionen kein Spaß sind und es nicht sein kann, dass aufgrund von 

diversen Aktionen beispielsweise Toiletten abgeschlossen werden müssen und 

vor der Nutzung erst ein Schlüssel im Sekretariat abzuholen ist. Challenges 

dieser Art auf TikTok o. ä. sind nicht nachzuahmen und widersprechen jedem 

gesunden Menschenverstand! 

 

PCR-Schnelltests 

In Schwieberdingen können die PCR-Schnelltestungen bis längstens zu den 

Osterferien kostenlos für die Schülerinnen und Schüler der Bietigheim-Bissinger 

Schulen durchgeführt werden. Für dieses Angebot gilt unser Dank dem 

Schulträger. Falls das Land die Regelungen früher enden, wird der Schulträger 

über die Vorgehensweise dementsprechend entscheiden. 

 

Lüftungsgeräte 

Die lang ersehnten Lüftungsgeräte wurden letzte Woche an die Schulen und Kitas 

ausgeliefert. Diese Woche (KW 12) werden sie angeschlossen und in Betrieb 

genommen. 

 

Busverkehr FMO 

Nachdem es durch die Großbaustelle in Ingersheim zu Problemen/Verspätungen 

im Busverkehr kam, haben wir bei FMO nachgefragt. Die Fahrpläne werden beim 

ersten Bauabschnitt so bleiben, wie sie bisher sind und es besteht die Hoffnung, 

dass nach Beendigung der kurzen Baustelle die Busse wieder pünktlicher fahren. 

Ab Ende Mai wird die Neckarbrücke Ingersheim – Pleidelsheim für eine längere 

Zeit gesperrt, vermutlich bis zum Schuljahresende. Hiervon sind die Linien 444 
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und 567 betroffen. Schülerinnen und Schüler aus Pleidelsheim müssen dann in 

Freiberg/N. in einen anderen Bus umsteigen. Die weiteren Details werden gerade 

bei FMO geplant. 

 

Digitalisierung 

Spätestens Ende nächster Woche (KW 12) sollen in den Schulen alle digitalen 

Tafeln angeschlossen sein. 

 

Schulbaustellen 

Außer der Hillerschule sind alle Schulbaustellen aus derzeitiger Sicht im Zeitplan. 

 

Digitalpakt 

Wir haben bei der Stadt angefragt, was in 3- 4 Jahren mit den Geräten passiert, 

die jetzt neu angeschafft wurden. Hierzu bekamen wir die Antwort, dass dies 

entweder über eine Erhöhung des Sachkostenbeitrags von Seiten des Landes 

oder über einen neuen Digitalpakt 2.0 erfolgen soll. 

 

Elterntaxen 

Bereits jetzt haben wir das Ordnungsamt darauf aufmerksam gemacht, dass zu 

Schuljahresbeginn wieder vermehrt Kontrollen rund um die Schulen stattfinden 

sollen, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Wir erhoffen uns mit dem 

längeren Vorlauf, dass die Dienstpläne zu gegebener Zeit angepasst werden. 

 

Solltet ihr sonst noch Ideen oder Fragen haben, dürft ihr uns gerne an unsere 

GEB-Adresse geb-bietigheim-bissingen@web.de wenden 

 

Wir wünschen euch und euren Familien weiterhin alles Gute, vor allem natürlich, 

dass ihr gesund bleibt. 

 

Herzliche Grüße 

Euer GEB-Vorstand 

Heike Schlegel – Janet Stelse – Stefanie Lücker 

mailto:geb-bietigheim-bissingen@web.de

