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1. Elterninformation 
Schuljahr 2019/20 

Themen dieser Elterninformation sind u.a. 

 personelle Veränderungen im Kollegium 

 Nachmittagsunterricht in der zweiten Schulwoche 

 Nachhaltigkeit am KGBK 

 Schülerzusatzversicherung 

 Einladungen zu den ersten Klassenpflegschaftsabenden 

 

 

Liebe Eltern, 

 

herzlich willkommen zurück aus den Sommerferien! Ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Familien 

eine gute erholsame Zeit. Zu Beginn des Schuljahres möchte ich Sie über einige Dinge 

informieren, von denen ich glaube, dass sie für Sie als Eltern wichtig und relevant sind. 

 

Wir starten das Schuljahr mit folgenden personellen Änderungen im Kollegium: Als neue 

Kolleginnen und Kollegen konnte ich zu Beginn des Schuljahres Frau Carola Benz (Ku, D), Herrn 

Simon Stöcklin (M,Ph) und Frau Ruth Boos-Breisacher (evR) begrüßen. Vier Referendare 

starten in ihren zweiten Ausbildungsabschnitt, in dem sie selbständigen Unterricht 

übernehmen und in diesem Schuljahr auch ihre Prüfungslehrproben absolvieren: Frau 

Fürderer (E, F), Frau Hartmeier (M, Spw, Ph), Herr Mainberger (Ch, B) und Herr Rausch (D, Ph). 

 

Zu Beginn des Schuljahres ist unsere neue Nachbarschule fertiggestellt worden und hat ihren 

Schulbetrieb aufgenommen. Die Schülerinnen und Schüler der beruflichen Schule werden in 

unserem Haus die Cafeteria mit nutzen, genauso wie der Kunstunterricht der BSBK in unserem 

ehemaligen Werkraum stattfindet. Wir freuen uns auf eine gute Nachbarschaft und 

Zusammenarbeit. 

Das Mensa-System des Campus Bad Krozingen bleibt natürlich bestehen. Durch die Nutzung 

von SAMS-ON können Sie und Ihre Kinder über den Cafeteria-Ausweis das Essen vorbestellen. 

Dies sorgt auf beiden Seiten – bei Essern wie bei der Küche – für Verlässlichkeit und eine 

Vereinfachung der bargeldlosen Abläufe. Die Anträge dafür sind im Sekretariat erhältlich. 

Natürlich sind auch weiterhin Barzahlungen und „Spontanessen“ möglich. 

 

Wichtige Termine, die die Schulgemeinschaft betreffen, finden Sie tagesaktuell auf unserer 

Homepage. Über das Kalendermodul werden Sie hier rasch über Neuigkeiten oder 

Veränderungen auf dem Laufenden gehalten. Hier können Sie zum Beispiel auch sehen, dass 

in dieser ersten kompletten Schulwoche des Schuljahres der gesamte Nachmittagsunterricht 

entfällt. Wir haben uns dafür entschieden, um in dieser Woche die Fachkonferenzen aller 

Fächer stattfinden zu lassen. Gerade zu Beginn eines Schuljahres müssen innerhalb der 

einzelnen Fachschaften Klassenübergaben, Absprachen, organisatorische Angelegenheiten, 

Fortbildungsplanung etc. besprochen werden. Dazu nutzt das gesamte Kollegium die 

Nachmittage vom 16.09.-20.09.19 

Einen großen Raum wird während dieser Fachkonferenzen das Thema Nachhaltigkeit 
einnehmen. Angeregt durch unsere in der SMV, der Nachhaltigkeits-AG und der „Fridays for 



 

Future“-Bewegung engagierte Schülerinnen und Schüler haben wir uns entschlossen, dieses 

so wichtige Thema als Jahresthema in diesem Schuljahr ganz besonders in den Mittelpunkt 

unserer schulischen Arbeit zu stellen. Schon im letzten Jahr konnten Schülerinnen und Schüler 

erreichen, dass unsere neuen Fünftklässler mit einem kleinen Samentütchen für eine 

bienenfreundliche Naturwiese begrüßt wurden und in der Cafeteria Jogurt nur noch in Gläsern 

ausgegeben wird, Servietten nur auf Nachfrage verteilt werden und ein Veggie-Day den 

Speiseplan neu gestaltet. Weitere Ideen und Projekte wurden von 65 Schülerinnen und 

Schülern und 14 Kolleginnen und Kollegen bei den SMV-Tagen noch in der letzten Woche des 

vergangenen Schuljahres (23.-24.7.19) bearbeitet und geplant. Beispiele für Themen und 

Anregungen der Schülerinnen und Schüler sind die Begrünung des Schulhofs, eine 

Baumpflanzaktion, die Ortsputzete in Bad Krozingen, eine Tauschbörse, der Verzicht auf 

Plastikumschläge, die Einführung von Mülltrennung am KGBK u.v.a.m. 

Mein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen sowie den 

Organisatoren, aber auch Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Verständnis für die dadurch entstandene 

Unruhephase am Ende des vergangenen Schuljahres. 

Diesen eingeschlagenen Weg wollen wir intensiv im Unterricht, in der SMV-Arbeit und der 

Nachhaltigkeits-AG in diesem Schuljahr auch mit Unterstützung des Schulträgers fortsetzen. 

Dabei hoffen wir natürlich auch weiterhin auf Ihre Unterstützung. 

 

Das Kultusministerium hat den mit den beiden Versicherern BGV und WGV geschlossenen 

Gruppenversicherungsvertrag über Schülerversicherungen zum Ende des Schuljahres 

2018/2019 gekündigt. Die Verwaltungsvorschrift „Freiwillige Schüler-Zusatzversicherung“ tritt 

am 10. September 2019 außer Kraft. Damit ist es für Sie als Eltern nicht mehr möglich, die 

altbekannte 1,00€ Zusatzversicherung über die Schule abzuschließen. Ich habe mich 

entschlossen, nun über den Schulträger für alle Schülerinnen und Schüler diese 

Zusatzversicherung abzuschließen und die rund 700,00€ aus dem Schulbudget zu finanzieren. 

Falls Sie, liebe Eltern, uns in diesem Fall unterstützen möchten, würde ich Sie um eine 

freiwillige 1,00€-Spende beim Elternabend bitten. Den so eingesammelten Betrag stelle ich 

dann unserer Nachhaltigkeits-AG für ein besonderes Projekt zur Verfügung. 

Genauso wie die Schülerversicherung werden auch die Fahrrad- oder die 

Musikinstrumenteversicherung leider nicht mehr angeboten. Hier müssten Sie als Eltern sich 

bei Ihrer Privathaftpflichtversicherung erkundigen, ob diese Teil Ihrer bestehenden Verträge 

sind oder ob Sie bei Bedarf einen Abschluss privat tätigen möchten. 

 

Für die gesetzliche Schülerunfallversicherung in Baden-Württemberg sollte Ihnen durch Ihre 

Kinder ein Infoblatt der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) zugegangen sein. Dieser 

automatische Versicherungsschutz besteht bei allen Tätigkeiten, die mit dem Schulbesuch in 

Zusammenhang stehen. Explizit möchte ich dabei aber an die Regelung in der Mittagspause 

erinnern: An Tagen mit Nachmittagsunterricht sind die Schülerinnen und Schüler aller Stufen 

nur dann gesetzlich unfallversichert, wenn sie das Gelände zum Zweck der Essensbeschaffung 

verlassen. Dies schließt Ausflüge in die Stadt, in den Kurpark oder auf Spielplätze in der 

Umgebung aus. Bitte besprechen Sie diese Situation auch mit Ihren Kindern. 

 



 

 

Wie in den vergangenen Jahren organisieren wir die ersten Klassenpflegschaftsabende für 

alle Klassen zentral und ich lade Sie hiermit dazu herzlich ein. Die Elternabende finden verteilt 

auf zwei Abende statt: 

 

Dienstag, 08.10.2019, 19:30 Uhr Elternabende der Klassenstufen 5, 6 und 7 direkt in den 

Klassenzimmern Ihrer Kinder 

   Klassen 9: allgemeine Informationen zu dieser 

Klassenstufe in der Aula, im Anschluss Elternabend in den 

jeweiligen Klassenzimmern 

 

Montag, 14.10.2019, 19:30 Uhr Elternabende der Klassenstufen 10 und K2 direkt in den 

Klassenzimmern 

   Klassen 8: allgemeine Informationen über PA (project 

adventure) im Universalraum, im Anschluss Elternabend 

in den jeweiligen Klassenzimmern 

   Kursstufe K1: Elternabend der gesamten Stufe in der Aula 

 

Sie lernen in den Klassenpflegschaften vor allem die Hauptfachlehrer Ihrer Kinder kennen und 

die Lehrkräfte, die die Klasse neu übernommen haben. Sie werden über Klassenprojekte und 

Gegebenheiten des Schuljahres der jeweiligen Stufe informiert und Sie können Ihre Anliegen 

vortragen sowie natürlich Fragen stellen. 

 

Wir sind sehr dankbar, wenn Sie sich als Elternvertreter zur Wahl stellen und in einem 

konstruktiven Dialog mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium die Anliegen der Eltern 

Ihrer Klasse vertreten. Herr Steinmitz als Elternbeiratsvorsitzender wird alle gewählten 

Elternvertreter zur nächsten Elternbeiratssitzung einladen. Hier schon mal zum Vormerken: 

Für den 22.10.2019 habe ich die konstituierende Elternbeiratssitzung festgelegt. 

 

Liebe Eltern, ich freue mich auf ein neues Schuljahr mit Ihnen. Ich hoffe, dass Eltern, Schüler 

und Lehrer weiterhin gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Bitte wenden Sie sich 

rechtzeitig bei allen Fragen an Ihre jeweils zuständigen Gesprächspartner. Ich gehe davon aus, 

dass wir in aller Offenheit nach geeigneten Lösungen suchen und diese dann auch gemeinsam 

finden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

 
 

Heiko Schrauber, OStD 

Schulleiter 


