
Elterninfo Juni 2022

Liebe Eltern,
bevor wir in den „Endspurt“ vor den großen Ferien starten, möchte ich Sie noch mit einigen 
wichtigen Infos versorgen. 

Schülermonatskarten – Befreiung von den Eigenanteilen (3.Kind)

Damit Ihnen auch im kommenden Schuljahr 2022/2023 die Befreiung für Ihr Kind 
gewährt wird, bitten wir Sie, den Antrag auf Befreiung vom Eigenanteil des dritten Kindes 
online unter www.schuelermonatskarten-ravensburg.de (Lagis – SLV-Portal) zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Eingaben für das kommende Schuljahr machen, d.h. Ihre 
Kinder sind dann eine Klasse höher einzustufen. Leider sehen wir diese Anträge nicht und 
können sie deshalb auch nicht überprüfen und ggf. korrigieren.
Bei Fragen bitte im Sekretariat melden.

Ferien und bewegliche Ferientage

08.07.2022 Hl. Blutfest - schulfrei
28.07.22 – 09.09.2022 Sommerferien
12.09.22 1. Schultag nach den Sommerferien
09.07.22-12.07.22 Opferfest: muslimische Kinder bekommen auf schriftlichen 

Antrag bei den Klassenlehrkräften einen Tag frei (11.7. oder 
12.7.22)

Bäckerei Schneider wieder „live“ im Haus

Nach den Pfingstferien wird die Bäckerei Schneider aus Haidgau wieder Backwaren in den 
Pausen verkaufen, der Online Verkauf über das Mensasystem ist damit beendet. Eine 
Vorbestellung ist weder nötig noch möglich. Wir können den „Ansturm“ momentan noch 
nicht abschätzen und bitten im Namen von Herrn Schneider um Verständnis, wenn es in 
der ersten Zeit zu längeren Wartezeiten kommt. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Schneider, dass er bereit war, das Online 
Bestellsystem (das aufgrund der Corona Hygienebestimmungen eingeführt wurde) 
mitzutragen!

Stadtradeln – wir sind wieder mit dabei!

Ab dem 25. Juni bis zum 15. Juli 2022 ist es wieder soweit: Wir sammeln gemeinsam 
geradelte Kilomenter (alle Arten von Fahrrad sind erlaubt), 

1. um die Umwelt zu schonen,
2. weil es einfach Spaß macht,
3. um uns fit zu halten,
4. um wieder einen Platz unter den ersten 10 in Bad Wurzach zu erreichen.

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie, liebe Eltern, Freunde, Paten, Großeltern..... „für 
uns“ radeln würden, als Gäste sozusagen. Hierfür bekommen Sie in den nächsten Tagen 
noch gesonderte Informationen.
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Preisanpassung Mensa zum 01.08.2022

Folgende Info haben wir von der Schattmaier Gastronomie aus Wangen im April 2022 
erhalten. 

„Sehr geehrte Damen und Herren,
in den letzten beiden Jahren der Pandemie ist es uns gelungen unsere Preise trotz  
erschwerter Bedingungen stabil zu halten. In Anbetracht rasant steigender Kosten der  
letzten Wochen und Monate - etwa in den Bereichen Energie, Lebensmittel und Personal -  
ist es uns nun leider nicht mehr möglich, unsere Preise weiter stabil zu halten. Wir sehen  
uns im Durchschnitt z.B. bei den Energiepreisen mit einer Steigerung von 40%
konfrontiert und bei den Lebensmittelpreisen mit einer Steigerung von 38%.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass wir unsere Preise ab dem 01.08.22 wie folgt  
anpassen:

Alter Preis Neuer Preis
Schule: 3,60€ 4,20€
Aktionsessen I 3,20€ 3,70€
Aktionsessen II 3,00€ 3,50€
Mit der Preisanpassung unternehmen wir einen notwendigen Schritt, um Ihnen trotz  
steigender Kosten weiterhin die Qualität zu bieten, die Sie von uns gewohnt sind.Wir hoffen  
auf Ihr Verständnis und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Mit freundlichem Gruß
Christoph Schattmaier“

Infos für alle Abschlusschüler

Feierliche Zeugnisausgabe mit Abschlussfeier

Seit vielen Jahren wird es zum ersten Mal wieder eine Abschlussfeier am Abend geben, die 
von den Abschlussschülerinnen und -schülern und deren Eltern bereits mit viel Engagement 
vorbereitet wird. Die Abschlusschüler und -schülerinnen wurden darüber informiert, wie sie 
bis zum 14.7.22 noch Unterricht haben. Mit der Zeugnisübergabe am 14.7.22 endet für die 
Abschlussklassen das Schuljahr.

Mensaguthaben

Ein Guthaben unter 5 € wird beim Verlassen der Schule nicht ausbezahlt. Falls möglich, 
bitte Guthaben „verbrauchen“. Falls jemand noch einen Mensa-Chip für die Essensausgabe 
hat, kann dieser im Sekretariat abgegeben werden. Das Pfand in Höhe von 2 € wird dann 
gutgeschrieben. Weitere Infos erhalten Sie im Sekretariat.

Anbei noch Informationen zum 9-Euro-Ticket und den Busfahrkarten während der Ferien, 
die wir von der RAB bekommen haben.



Information zur bundesweiten Tarifaktion „9-Euro-Ticket“
Folgende Info haben wir von bodo am 14.05.2022 erhalten:
„Sehr geehrte eCard Schule-/ Schülermonatskarten-Inhaber:innen,
sehr geehrte Schulaufwandsträger, Schulverbände, Gemeinden und Schulsekretariate,
sehr geehrte Damen und Herren,
für wenig Geld mit Bus und Bahn durch Deutschland fahren – das geht mit dem 9-Euro-
Ticket. Jeweils für die Monate Juni, Juli und August ist das von der Bundesregierung  
beschlossene Aktionsangebot erhältlich. Es gilt für eine Person deutschlandweit in allen  
Linienbussen und Zügen des Nahverkehrs
sowie in U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen. Nicht gültig ist es in Fernverkehrszügen  
(dazu zählen u.a. IC, EC, ICE, ECE, RJ und RJX), in Fernbussen und bei der Bodensee-
Schifffahrt.
Der Aktionszeitraum beginnt am Mittwoch, den 1. Juni 2022, und endet am Mittwoch, den  
31.August 2022.
Das müssen Sie wissen
Schülerlistenverfahren Baden-Württemberg
• Die eCard Schule gilt im Juni, Juli und August automatisch bundesweit als 9-Euro-Ticket.
• Der Preis wird in den Monaten Juni und Juli auf maximal 9 Euro pro Monat angepasst. Die
Abbuchung vom Bankkonto wird automatisch angeglichen.
• Achten Sie bitte auf den Gültigkeitszeitraum der eCard Schule!
Beispiel: Eine eCard Schule für Juni gilt auch nur im Juni als 9-Euro-Ticket.
• Ferienregelung: In den Zügen der Deutschen Bahn kann die eCard Schule  
deutschlandweit
geprüft werden. Die elektronische Berechtigung für das neue Schuljahr ab September gilt  
dabei auch im August als 9-Euro-Ticket.
Wer keine eCard Schule bzw. Schülermonatskarte September besitzt, aber dennoch an der  
9-Euro-Ticket-Aktion teilnehmen möchte, muss im August separat ein 9-Euro-Ticket kaufen  
– beispielsweise auf www.bodo-ticket.de, bei Handyticket Deutschland, in der App „DB  
Navigator“, beim Fahrpersonal im Bus oder am Fahrscheinautomaten.Schülermonatskarten  
aus dem Einzelverkauf
• Bitte erwerben Sie im Aktionszeitraum keine Schülermonatskarte im Einzelverkauf,  
sondern kaufen für die Monate Juni, Juli, August jeweils ein 9-Euro-Ticket.
• Das 9-Euro-Ticket ist erhältlich auf www.bodo-ticket.de, bei Handyticket Deutschland, in  
der App „DB Navigator“, beim Fahrpersonal im Bus oder am Fahrscheinautomaten.
• Grundsätzlich gilt jedoch: Schülermonatskarten aus dem Einzelverkauf gelten automatisch  
bundesweit als 9-Euro-Tickets. Wir empfehlen jedoch, wie bereits beschrieben, den Kauf  
eines separaten 9-Euro-Tickets.
Aktuelle Hinweise & Newsblog unter bodo.de
Das bodo-Team hält Sie vor und während des Aktionszeittraums auf dem Laufenden.
Besuchen Sie unsere Sonderseite unter www.bodo.de/aktuelles/9eur-ticket.html.
Dort finden Sie wichtige Hinweise rund ums 9-Euro-Ticket und viele Tipps,
Ausflugsideen & Informationen in unserem 9-Euro-Ticket-Newsblog.
Freundliche Grüße
Ihre Abo- und SchülerlistenCenter“

Ecard während den Schulferien – Folgende Info haben wir RAB erhalten
„Wir möchten Ihnen gerne die Bodo Ferienregelung 2022 mitteilen.In den Zügen der 
Deutschen Bahn kann die eCard Schule deutschlandweit geprüft werden. Die elektronische 
Berechtigung für das neue Schuljahr ab September gilt dabei auch im August als 9-Euro-
Ticket.
Es wird im Monat August am SLV keine Abbuchung geben.



Bitte darauf achten dass ein Storno für den Monat September nur bis zum 31.07.2022 
möglich ist.
Wer keine aktive eCard Schule beziehungsweise Schülermonatskarte im September 
besitzt, aber dennoch an der 9-Euro-Ticket-Aktion teilnehmen möchte, muss im August 
separat ein 9-Euro-Ticket kaufen – beispielsweise bei Handyticket Deutschland, in der App 
„DB Navigator“, beim Fahrpersonal im Bus oder am Fahrscheinautomaten.
Mit freundlichen Grüßen 
Service, P.RS-BW-RAB 4(2)

Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB)
Karlstraße 31-33, 89073 Ulm“

Personalversammlung
Am 30.6.22 ist die jährliche Personalversammlung des örtlichen Personalrates für 
Lehrkräfte. Da jede Lehrkraft die Möglichkeit haben muss, an dieser Versammlung 
teilzunehmen, kann es an diesem Tag vermehrt zu Unterrichtsausfällen kommen.

Liebe Eltern, 

auch, wenn der „Endspurt“ immer etwas anstrengend ist, sind wir überglücklich, dass wir 
diesen Sommer wieder all die Dinge unternehmen können, die zu einem Schulleben auch 
dazu gehören, ob das nun Wandertage, Klassenfahrten, Abschlussfeiern oder 
Betriebsbesichtigungen sind. Meistens sind es diese Erlebnisse, an die man sich noch nach 
Jahren erinnert.

Bleiben Sie gesund!

Julia Kiebler
Schulleiterin


