
Liebe Eltern, 
in letzter Zeit sind wieder einige interessante Termine und Neuigkeiten beim 
Elternbeiratsvorstand zusammengekommen, über die wir mit dieser Ausgabe der AGH-News 
informieren möchten: 
 

1. Termine und Veranstaltungen: 
 
o Dienstag, 23.05.2017, 19.30 Uhr  –  „Die 7 Todsünden – welche ist deine?“: 

Unter diesem Motto  findet in der Aula des AGH das diesjährige Konzert des 
Schüler-Eltern-Lehrer-Chores und der Oberstufen-Musikkurse statt (Plakat). 
Der Eintritt ist frei und alle Mitwirkenden freuen sich sehr über viele Zuhörer!  

 
o Samstag, 01.07.2017, ab 13.00 Uhr  –  Tag der Wissenschaft an der Uni 

Stuttgart: 
Die Universität Stuttgart öffnet ihre Labortüren und gewährt einen Tag voller 
Entdeckungen und Einblicke in die Welt der Wissenschaft. Beim „Schüler-Campus 
- dem Programm für Kinder und Jugendliche“ gibt es auch für die jüngeren 
Schüler viel zu entdecken, und neben Zuschauen und Zuhören ist selber 
Experimentieren angesagt. Detaillierte Informationen zum Tag der Wissenschaft 
finden Sie unter https://www.uni-stuttgart.de/tag 

2. Aktuelle Informationen zum Mensa-Betrieb: 
Unser Koordinator für schulartübergreifende Themen aller Herrenberger Schulen, 
Herr Klaus-Dieter Graf, war in den letzten Wochen in intensiven Gesprächen mit dem 
Mensabetreiber INSIVA, um die Qualität und den Service des Angebots zu 
verbessern. Hier finden Sie ein Schreiben von Herrn Graf, in dem die Ergebnisse aus 
diesen Gesprächen zusammengefasst sind. 
Sollten Sie dennoch auch künftig Grund zu Beanstandungen haben, sollten diese 
möglichst konkret (genauer Tag, Foto der Mahlzeit, Mitarbeiter etc.) an Herrn Graf 
herangetragen werden. Dies kann selbstverständlich auch gern über den 
Elternbeiratsvorstand geschehen (elternbeirat@andreae-gymnasium.de). 
 

3. Elterntaxis auf dem Schulgelände: 
In letzter Zeit häufen sich Fälle, in denen Eltern zur Abholung ihrer Kinder oben 
neben dem Haupteingang bzw. vor dem Musikraum 001 parken und warten. Das 
stört zum einen den Musikunterricht und zum anderen riskiert man einen Strafzettel, 
weil das Ordnungsamt auch auf dem Schulgelände Kontrollen durchführt. Außerdem 
gefährdet der PKW-Verkehr im verkehrsberuhigten Bereich des Schulgeländes alle, 
die dort zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. 
Die Schulleitung bittet daher dringend darum, das Parken in der Nähe des 
Haupteingangs zu unterlassen. Einzige Ausnahme besteht bei verletzten oder 
behinderten Kindern! In allen anderen Fällen nutzen Sie bitte die gekennzeichneten 
Elterntaxistellen in der Kalkofenstraße.  
 

4. Musterklage in Bezug auf die Kostenfreiheit bei der Schülerbeförderung 
(Zahlungsvorbehalt): 
Immer wieder geht u.a. durch die Presse, dass die Erhebung von Eigenanteilen für 
die Schülerbeförderung (Schülerfahrkarten) für Schüler der Klassen 5-10 
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rechtswidrig sei (hierzu informierten wir schon einmal im Feb. 2016 in unserer AGH-
News-Ausgabe 29). 
Bereits Ende 2015 hat ein Vertreter des damaligen Landeselternbeirats beim 
Verwaltungsgericht Sigmaringen für sich – aufgrund der Beförderungskosten für 
seine Tochter – Klage eingereicht (der Gäubote berichtete, siehe hier).  
Nun soll ein Verhandlungstermin festgelegt werden und falls es zu einem Urteil 
kommt, das den derzeit geltenden Eigenanteil für rechtswidrig erklärt, wäre das 
wegweisend für das Land Baden-Württemberg: Alle Eltern, die vorsorglich gegen ihre 
Kostenanteile für die Schülerbeförderung einen Zahlungsvorbehalt eingelegt haben, 
könnten dann rückwirkend diese Kostenanteile erstattet bekommen. Um diesen 
Zahlungsvorbehalt formgerecht an die korrekten Empfänger abzusetzen hat sich eine 
Elterninitiative formiert, die in Zusammenarbeit mit einem Juristen die 
entsprechenden Formbriefe zur Verfügung stellt. 
Die Vorgehensweise dazu sowie die Adressen, wo man diesen Formbrief erhält 
entnehmen Sie bitte dem PDF „Zahlungsvorbehalt für Eltern“. 
Detaillierte Informationen zu dieser Musterklage finden Sie auf der Homepage der 
Initiatoren: www.elternrechte-bw.de  

 

Herzliche Grüße 
 
Steffani Kollinger 
Vorsitzende des Elternbeirats am AGH 
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