Ursenwangschule Göppingen
Grund- und Werkrealschule
Göppingen, 09.11.2018
Sehr geehrte Eltern der Ursenwangschule,
am Mittwoch (07.11.) erreichte die Schule die an den Elternbeiratsvorsitzenden gerichtete EMail, dass das Gutachten der Raumluftmessung in der Turnhalle vorliegt. Die
Untersuchung stellt zweierlei fest:
1. Die Turnhalle kann „ungehindert genutzt werden“, da keine
Gefahr über Schimmelbelastung festgestellt wurde.
2. Für den auffälligen Geruch führt das Gutachten den
Hallenboden selbst als Grund auf.
Mit Einvernehmen des Elternbeirats (07.11.) und der großen Lehrerkonferenz (07.11.) wird
daher die Turnhalle für den Schulsport wieder geöffnet. Damit nicht nur der Hallenboden,
sondern auch die gesamte Turnhalle auf mittel- und langfristige Sicht gewinnbringenden
Sportunterricht ermöglicht, werden der Elternbeirat und die Schulleitung weiterhin die
Notwendigkeit der Turnhallensanierung beim Schulträger betonen. Die damit verbundenen
Bau- und Sanierungsmaßnahmen wurden bereits im vergangenen Schuljahr angemeldet.
Ebenfalls in der großen Lehrerkonferenz vom 07.11. hat sich das Kollegium gegen die
Teilnahme der Werkrealschule an dem diesjährigen Holzheimer Weihnachtsmarkt
entschieden. Die Schülermitverantwortung (SMV) hat aber bereits vorab eine gemeinsame
Aktion mit der Grundschule geplant. Für die Arbeit in und mit der SMV möchte ich mich ganz
herzlich bei Frau Rilling und Herr Ruetz bedanken.
Gleichzeitig möchte ich alle Eltern und SchülerInnen der Werkrealschule zur diesjährigen
Weihnachtsfeier der Grundschule am 18.12. ab 17:00 Uhr einladen. Nach der Aufführung
in der Heilig Geist Kirche veranstaltet der Elternbeirat eine weihnachtliche Bewirtung.
Auch in diesem Schuljahr wird die gesamte Grundschule den Advent mit einem
gemeinsamen Singen feiern. Hierzu hat die Grundschulkonferenz den Sprachkurs der
Volkshochschule in die Aula eingeladen. Damit ist eine sichere Begegnung laut unserem
Schulmotto „Das WIR verbindet UNS!“ gewährleistet.
Im vergangenen Schuljahr häuften sich leider die
unentschuldigten Fehltage. Aus diesem Grund hat die große
Lehrerkonferenz beschlossen ab diesem Schuljahr
unentschuldigte Fehltage in den Zeugnissen zu vermerken.
Telefonische Anrufe gelten bis zum dritten Tag als
Entschuldigung, wenn Sie als Erziehungsberechtigte anrufen.
Davon ausgeschlossen sind Anrufe älterer Geschwister oder
Verwandter. Nach dem dritten Tag müssen Sie bitte eine
schriftliche Entschuldigung einreichen. Vordrucke finden Sie bei
uns auf der Homepage unter der Rubrik „Elterninformationen“.
Leider ist die Ursenwangschule von der Krankheitswelle nicht verschont
geblieben. An dieser Stelle möchte ich ein ganz großes Dankeschön an
alle Lehrkräfte aussprechen die Stunden aufgefangen und vertreten
haben: Ohne diese Vertretungsleistung wäre kein Schulbetrieb möglich!
Damit soll aber auch ein großes Lob an die SchülerInnen verbunden sein.
Die aufgeteilten Klassen haben ihre Aufgabe wirklich richtig toll gemacht!
Mit besten Grüßen,
J. Bernsau

A. Trenkler

Ihr Schulleitungsteam
PS: Schauen Sie auch immer wieder einmal auf unsere Schul-Homepage www.ursenwangschule.de – hier
erfahren Sie viel über laufende Projekte!

