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Göppingen, 30.09.2018

Liebe Eltern der Ursenwangschule,
zu Beginn des Schuljahres 2018/19 danke ich Ihnen zunächst sehr herzlich für
Ihre Arbeit und für Ihren Einsatz an der Ursenwangschule! Ich hoffe, dass Sie und
Ihre Familie die langen Ferien für Erholung und Entspannung nutzen konnten!!
Mit dem Beginn des neuen Schuljahrs stehen verschiedene Entwicklungen
und Herausforderungen an, über die ich Sie gerne informieren möchte.
In diesem Jahr beschäftigen sich die Lehrkräfte und die SchülerInnen
mit den zwei Leitsätzen „Unterricht“ und „Natur“ und setzen so unser
Schulmotto „SCHULE IM GRÜNEN“ direkt im Unterricht um. Auf die
Ergebnisse bin ich schon jetzt sehr gespannt und freue mich auf die
gemeinsamen Präsentationen, die im Anschluss wieder auf unserer
Homepage veröffentlich werden.
In diesem Sinne liegt diesem Schreiben auch die „Einverständniserklärung“ bei, die Sie
bitte bis spätestens 14.09. ausgefüllt wieder abgeben. So können wir unsere Homepage
immer mit vielen tollen Bildern und Berichten aktuell gestalten.
Neben dem gelebten Schulmotto hat das Kollegium der Ursenwangschule beschlossen in
diesem Schuljahr die erstellten Konzepte noch mehr in den Unterricht zu integrieren. So findet
beispielsweise pro Schulhalbjahr ein Methodentag für alle SchülerInnen statt und über die tolle
mediale Ausstattung nutzt die Grundschule Lernprogramme wie „Antolin“ oder „Lernwerkstatt“
aktiv und nachhaltig.
Wie bereits in den vergangenen zwei Schuljahren findet auch dieses Jahr ein
Volkshochschulkurs „Deutsch lernen“ bei uns statt. Es handelt sich dabei um anerkannte
weibliche und männliche Flüchtlinge im Erwachsenalter, die unsere Sprache lernen. Neu
jedoch ist, dass aufgrund der Schulentwicklung dieser Kurs aus dem Hauptgebäude in das
Nebengebäude umziehen musste.
Drei wichtige organisatorische Bereiche – wie bereits im vergangenen Schuljahr beschrieben –
sind:
1. Wir haben für die Schulbushaltestelle eine Aufsicht eingeplant. Möchte Ihr Kind eine
andere Haltestelle nutzen ist das selbstverständlich möglich. Die Aufsichtspflicht der
Schule ist jedoch auf die Schulbushaltestelle begrenzt!
2. Wir haben leider immer wieder mit beschädigten oder verschmutzen Schulmaterialien
(beispielsweise verschmierte Schulbücher) zu kämpfen. Beschädigungen oder
Verschmutzungen soll Ihr Kind bitte direkt bei der Lehrkraft melden. Ansonsten müssen
wir einen angemessenen Entschädigungsaufwand geltend machen!
3. „Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist lediglich in besonders begründeten
Ausnahmefällen und nur auf rechtzeitig schriftlichen Antrag möglich.“
Schulbesuchsordnung § 4
Aus verwaltungstechnischen Gründen können wir alle Eltern- und Schulbriefe pro Kind nur
einmal ausgeben. Fällt das Wort „Verwaltung“ ist an dieser Stelle ein großes Dankeschön an
unsere Sekretärin Frau Wilk auszusprechen. Mit ihren vielen – oft unsichtbaren – Tätigkeiten
ist sie eine großartige Unterstützung für die Ursenwangschule.

PS: Schauen Sie bitte immer wieder auf unsere Homepage – www.ursenwangschule.de – hier finden Sie Berichte der Grund- und Werkrealschule!!!
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Für die Grundschulklassen gilt ab nächster Woche folgender Schwimmplan, die
Unterrichtszeiten entnehmen Sie bitte dem Stundenplan Ihres Kindes:
Erstes Schulhalbjahr
Zweites Schulhalbjahr
1b, 3b und 4
1a, 3a und 2a

Aus der Betreuung

Die Betreuung ist umgezogen: Sie finden sie jetzt im Grundschulgebäude im 1.Stock!!!
Das Betreuungsteam bittet alle Eltern nur in absoluten Notfällen in der Betreuung anzurufen.
Die Betreuungskinder, die frühzeitig nach Hause gehen müssen, bringen bitte eine schriftliche
Information mit.
Für besondere Aktionen und Verpflegungen wird auf freiwilliger Basis ein sogenanntes
Gruppengeld eingesammelt. Dieses Vorgehen ist mit der verantwortlichen Stelle bei der Stadt
Göppingen besprochen.
Die Anmeldung zur Betreuung und zum Mittagessen in den Schulferien hat für die Herbst-,
Faschings- und Osterferien bis zum 01. Oktober zu erfolgen.

Nun wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind einen gelungenen Start und ein erfolgreiches
Schuljahr, indem der Spaß am Lernen nie verloren geht!!!
Mit besten Grüßen
J. Bernsau
A. Trenkler
Ihr Schulleitungsteam

PS: Schauen Sie bitte immer wieder auf unsere Homepage – www.ursenwangschule.de – hier finden Sie Berichte der Grund- und Werkrealschule!!!

