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Liebe Elternvertreterinnen und liebe Elternvertreter, 

liebe Eltern, 

 

wir hoffen, Sie alle hatten erholsame Sommertage, schöne Ferien und konnten 

wieder gut in das neue Schuljahr starten. Nach Rücksprache mit dem Schulträger 

möchten wir Sie gerne wieder aktuell über die verschiedenen Punkte informieren. 

 

Rückblick Spendenaktion 

Dank vieler engagierter Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen kam bei den 

diversen Spendenaktionen eine beachtliche Summe von insgesamt 24.964,58 € 

zusammen. 50% davon haben wir an Herzenssache e.V. überwiesen, jeweils 

25% an Caritas International und Caritas ehrenamtliche Dolmetscherdienste 

Ludwigsburg. Hierdurch ist auch der Dienst für längere Zeit gesichert. 

Spendensammelaktion des Gesamtelternbeirats - Stadt Bietigheim-Bissingen 

https://www.herzenssache.de/mitmachen/artikel-liveblogpro-100.html 

 

Stand Mensaauschreibung 

Nachdem Otterbach vor den Sommerferien den Vertrag mit vielen Schulen im 

Stadtgebiet gekündigt hatte, werden diese Schulen nun durch den 

Interimscaterer „Better Taste“ beliefert. Wie bereits im vergangenen Jahr wird 

die Ausschreibung durch einen externen Dienstleister unterstützt. Aufgrund der 

angespannten Marktlage wird die Ausschreibung derzeit nicht forciert, da u.a. die 

hierdurch erhöhten Preise für Lebensmittel direkt an die Eltern weitergeleitet 

werden müssten.  

 

Mensa Gymnasien Ellental 

Die Essenspreise in der Mensa werden zum 1. Januar 2023 steigen, da derzeit 

noch die reduzierte Mehrwertsteuer von 7% zählt, ab Januar werden es dann 

19% sein, da die Mensa der Gymnasien als Restaurant gewertet wird. 

Hintergrund hierfür ist, dass nicht nur warmes Essen angeliefert wird, sondern 

vor Ort die Lebensmittel zubereitet/erwärmt werden. Es muss Personal vor Ort 

sein. 

  

https://www.bietigheim-bissingen.de/aktuelles/newsletter/newsletter-archiv/uebersicht/newsletter-23062022/spendensammelaktion-des-gesamtelternbeirats/
https://www.herzenssache.de/mitmachen/artikel-liveblogpro-100.html
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Bezuschussung Essen 

Für Inhaber des Familienpasses besteht die Möglichkeit, das Mittagessen mit 

einem Eigenanteil in Höhe von 1,- € zu erhalten. Hierfür muss man sich bei der 

Stadt an Frau Kunzmann wenden, da diese dann einen Berechtigungsschein 

ausstellt. Mit dem Berechtigungsschein meldet man sich im jeweiligen 

Schulsekretariat, da dort dann der vorgelegte Nachweis vermerkt wird und die 

Schüler*innen ganz normal in der Mensa essen können. Finanziert wird das 

Ganze über die Wiedeking-Stiftung. 

https://www.bietigheim-

bissingen.de/fileadmin/user_upload_stadtverwaltung/seitenstruktur/familie-

soziales-bildung/foerderungen/Infos_staedtischer_Familienpass_28-01-2022.pdf 

 

Sporthallensituation 

Die Sporthallensituation ist weiterhin angespannt. In der Sporthalle des BSZ sind 

ukrainische Flüchtlinge untergebracht, so dass diese nicht mehr zur Verfügung 

steht. Alle städtischen Sporthallen sollen aus jetziger Sicht offengehalten 

werden, ebenso die Hallenbäder mit einer abgesenkten Temperatur für den 

Schulsport. Aufgrund der finanziellen Haushaltslage ist derzeit kein neuer 

Sporthallenbau in Aussicht gestellt. Es besteht die Hoffnung, dass die BSZ-

Sporthalle wieder nutzbar ist, sobald die neue Grundschule in der 

Schwarzwaldstraße eröffnet werden wird. 

 

Luftfilter 

Die im vergangenen Schuljahr angeschafften Luftfilter werden aktuell weiter 

betrieben, da sie innerhalb von Bi-Bi „nur“ für die schlecht zu belüftenden Räume 

angeschafft wurden. 

 

Busverkehr FMO aus Richtung Ingersheim 

Nach Rücksprache mit dem Busunternehmen FMO musste die Öffnung der 

Brücke für den ÖPNV noch verschoben werden. Die Neckarbrücke muss während 

der Ferien nochmals voll gesperrt werden, so dass die Busfahrpläne erst zum 

07.11. auf Normalmodus umgestellt werden können. 

  

https://www.bietigheim-bissingen.de/fileadmin/user_upload_stadtverwaltung/seitenstruktur/familie-soziales-bildung/foerderungen/Infos_staedtischer_Familienpass_28-01-2022.pdf
https://www.bietigheim-bissingen.de/fileadmin/user_upload_stadtverwaltung/seitenstruktur/familie-soziales-bildung/foerderungen/Infos_staedtischer_Familienpass_28-01-2022.pdf
https://www.bietigheim-bissingen.de/fileadmin/user_upload_stadtverwaltung/seitenstruktur/familie-soziales-bildung/foerderungen/Infos_staedtischer_Familienpass_28-01-2022.pdf
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Klimatreff  

Von Seiten der Stadt ist ein Klimatreff in Planung. Hierbei geht es um Ideen, was 

die Stadt Bietigheim-Bissingen für das Klima tun kann. Die Schulen wurden von 

Seiten des Schulträgers angeschrieben und informiert, um auch dort das 

Interesse abzufragen und zu schauen, ob es ggf. bereits Schulprojekte gibt. Es 

ist der Wunsch, dass das Thema „Klima“ dann auch in den Schulen pädagogisch 

aufgearbeitet werden wird. 

 

Sie dürfen sich auch jederzeit mit Fragen und Anregungen an uns wenden (geb-

bietigheim-bissingen@web.de).  

 

 

Euer GEB-Vorstand 

Heike Schlegel – Janet Stelse – Stefanie Lücker 
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