Ursenwangschule Göppingen
Grund- und Werkrealschule

Ursenwangschule
Grund- und Werkrealschule
Ulmenweg 3-7
73037 Göppingen
Telefon 07161/982990
Fax 9829923
sekretariat@UWS.GP.Schule.bwl.de
www.ursenwangschule.de

Ursenwangschule – Ulmenweg 3-7 – 73037 Göppingen

Göppingen, 30.09.2018

Liebe Eltern der Grundschule,
in den vergangenen sowie auch in dem ersten Schulbrief für das Schuljahr 2018/19 wurden
Sie darüber informiert, dass ein Deutschlern-Kurs der Volkshochschule (VHS) mit
Flüchtlingen bei uns in der Schule stattfindet. Aufgrund der Schulentwicklung waren wir für
dieses Schuljahr gezwungen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das
Grundschulgebäude umziehen zu lassen. In dem Kurs sind Männer und Frauen
gleichermaßen vertreten. Die VHS-Kursteilnehmer benutzen die Toiletten der
Werkrealschüler.
Aufgrund der räumlichen Nähe der Klasse 2 zu dem VHS-Kurs zieht nun Frau Maurer an
diesem Mittwoch vorzeitig in das Hauptgebäude um. Vorzeitig bedeutet, dass die
Ursenwangschule spätestens im Jahre 2022 eine reine Grundschule sein wird und diese in
dem Hauptgebäude ihren Platz haben wird. Als Schule geben wir mit dem vorgezogenen
Umzug einer weiteren Grundschulklasse einen eigentlich benötigten Fachraum auf. An
dieser Stelle ein großes Dankeschön an die davon betroffenen Lehrkräfte.
Welche Veränderung die Stadt Göppingen als Schulträger bis wann mit dem aktuell noch
bestehenden Grundschulgebäude umsetzen wird, kann ich Ihnen nicht mit abschließender
Sicherheit mitteilen. Im Gespräch ist, dass die freiwerdenden Räumlichkeiten von einem
städtischen Kindergarten genutzt werden sollen. Die Betreuung wird aber ihre
neubezogenen Räume im ersten Stock behalten.
Um den Umzug einer ganzen Schulart in ein anderes Gebäude möglichst stressfrei für alle
Beteiligten zu gewährleisten, haben wir als Schule bereits im letzten Schuljahr begonnen
Grundschulklassen in das Hauptgebäude umziehen zu lassen.
Bezüglich des VHS-Kurses werden wir die zuständige Stelle bitte für das kommende
Schuljahr 2019/20 neue Räumlichkeiten außerhalb der Ursenwangschule zu finden.
Über die Schulbriefe versuchen wir Sie als Eltern immer mit allen wichtigen Informationen zu
versorgen. Das Schulleben und die Schulentwicklung der Ursenwangschule soll für Sie so
möglichst transparent und nachvollziehbar gestaltet werden. Für Nachfragen, Wünsche,
Ideen, Verbesserungsvorschläge ist meine Türe jederzeit für Sie offen!
Mit besten Grüßen
J. Bernsau
A. Trenkler
Ihr Schulleitungsteam
PS: Schauen Sie auch immer wieder einmal auf unsere Schulhomepage
– www.ursenwangschule.de –
hier finden Sie Berichte und Projekte der Grund- und Werkrealschule!!!

