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Göppingen, 23.09.2020

Liebe Eltern der Ursenwangschule,

Ein kurzer Blick zurück:
Zu Beginn möchten wir die Gelegenheit nutzen und allen Elternbeiräten des vergangenen
Schuljahres für die tolle Zusammenarbeit im letzten Schuljahr danken! Die Kommunikation
musste größtenteils per E-Mail stattfinden. Die letzten beiden Elternbeiratssitzungen haben
per Videokonferenz stattgefunden. Die Qualität der Zusammenarbeit und des informativen wie
konstruktiv kritischen Austausches blieb jedoch gleichermaßen hoch!
Ein großes Dankeschön auch an alle Eltern und KollegInnen die ein Amt im Vorstand des
Schulfördervereins übernommen haben oder als Mitglied aktiv zur weiteren
Schulentwicklung beigetragen haben! Als Mitglied unterstützen Sie neben der wertvollen
pädagogischen Arbeit der Schulsozialarbeit auch die materielle Ausstattung sowie das Förderund AG-Angebot unserer Schule!

Ein weiter Blick nach vorn:
In diesem Schuljahr werden uns im ersten Schulhalbjahr die Leitbildperspektiven
„Schulgebäude“ und im zweiten Schulhalbjahr „Natur“ begleiten. Wir sind auf die
Arbeitsergebnisse schon jetzt sehr gespannt, die im Anschluss auch auf unserer Homepage
veröffentlicht werden.
Sieben wichtige organisatorische Bereiche sind:
1. Wir haben leider immer wieder mit beschädigten und verschmutzen Schulmaterialien
zu kämpfen. Beschädigungen oder Verschmutzungen soll Ihr Kind daher bitte direkt bei
der Lehrkraft melden. Ansonsten müssen wir einen angemessenen
Entschädigungsaufwand geltend machen!

2. Eine Beurlaubung vom Schulbesuch ist lediglich in besonders begründeten
Ausnahmefällen und nur auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag möglich. Kurz vor und
kurz nach den Ferien ist eine Beurlaubung generell ausgeschlossen. Unentschuldigtes
Fernbleiben vom Unterricht müssen wir mit Antrag auf ein Bußgeldverfahren dem
Ordnungsamt Göppingen melden!

3. Aus verwaltungs- und umwelttechnischen Gründen verschicken wir seit diesem
Schuljahr die Schulbriefe der Schulleitung ausschließlich digital. Hierfür haben wir
für alle unsere SchülerInnen eine schuleigene E-Mailadresse mit folgenden Eckdaten
eingerichtet:
a. Nachname + Erster Buchstabe des Vornames@ursenwangschule.de (als
Beispiel bernsauj@ursenwangschule.de)
b. Das E-Mailpostfach erreichen Sie unter: https://mbox1.belwue.de oder auf
unserer Homepage unter www.ursenwangschule.de
c. Das Passwort haben Sie entweder bereits letztes Schuljahr (Klassenstufen 2 bis
4) erhalten oder erhalten es in den nächsten Tagen von Ihrer Klassenlehrerin
(Klassenstufe 1)
d. Diese Anmeldedaten sind auch für moodle.ursenwangschule.de gültig!
e. Nach Auskunft des zuständigen Dienstleisters funktioniert unsere Homepage
wieder. Unter www.ursenwangschule.de haben Sie somit wieder alle
verschickten Schulbriefe auf einen Blick sichtbar. Die Homepage wird in den
kommenden Tagen wieder auf den aktuellsten Stand gebracht.
Auf unserer Schulhomepage – www.ursenwangschule.de – finden Sie viele Bericht rund um das Schulleben.
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f. Auf unserer Homepage unter „Moodle“ finden Sie auch einige Hilfestellungen
bezüglich der Ersten Schritte.

4. Bezüglich des Schwimmunterrichts haben Sie bereits Informationen erhalten. An
dieser Stelle die Erinnerung für Sie an der Abfrage auf moodle.ursenwangschule.de
teilzunehmen.

5. Bei wiederholtem und schwerem Fehlverhalten gegen unsere Schulregeln erhalten
die SchülerInnen eine Auszeit. Über diese werden Sie mit einem Elternbrief informiert.
Seit letztem Schuljahr arbeiten wir das gezeigte Fehlverhalten mit den Schülerinnen
und Schülern auf. Lassen Sie sich daher diese Trainingskarte von Ihrem Kind zeigen!
Die Trainingskarte zählt laut Schulgesetz noch zu den pädagogischen Maßnahmen.
Erst bei erneutem schwerem Fehlverhalten müssen wir dann zu den Erziehungs- und
Ordnungsmaßnahmen (worunter Nachsitzen und Unterrichtsausschluss fallen) greifen.

6. Sollte Ihr Kind unter schweren Allergien oder chronischen Erkrankungen leiden wären
wir um eine formlose Benachrichtigung Ihrerseits sehr dankbar. Im Ernstfall können so
alle Beteiligten schneller und besser für die Gesundheit Ihres Kindes garantieren.

7. Sie erhalten über die Schulbriefe in der Regel alle wichtigen Informationen für einen
erfolgreichen und stressfreien Schulbetrieb. Sollten Ihnen dabei Fragen kommen oder
aufgrund Formulierungen Unklarheiten entstehen, zögern Sie bitte nicht und schreiben
Sie uns per E-Mail an oder nehmen telefonisch Kontakt mit uns auf. Bei
Unterrichtsausfall werden Sie auf jeden Fall informiert!!!

Auf Moodle finden Sie demnächst auch eine Abfrage zu dem
sogenannten Nachbarschaftsgespräch. Ihre Kinder haben
dementsprechend auch eine Abfragekarte für Sie erhalten. Die Stadt
Göppingen ist sehr daran interessiert, dass der Standort Ursenwang
– Manzen – St. Gotthardt aufgewertet wird und lädt Sie als
Anwohner zu einem produktiven Austausch ein. Mit der Teilnahme
an der Abfrage helfen Sie der Stadt Göppingen somit diesen
Standort qualitativ aufzuwerten!
Die Kooperation mit dem NWT-Haus Göppingen wird fortgeführt. In diesem Zusammenhang
erstellte das Kollegium ein Technikkonzept für die Grundschule, das im hinteren
Technikraum umgesetzt wird. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Holzverarbeitung.
Weitergeführt werden die Konzepte rund um die Methodentage und die mediale
Ausstattung. In diesem Zusammenhang ein großes Dankeschön an unseren Schulträger, da
wir voraussichtlich ab dem kommenden Frühjahr mit einem WLAN-Anschluss ausgestattet
sein werden.
Ganz herzlich begrüßen wir in diesem Schuljahr einige erfahrene und viele, viele, viele neue
Jugendbegleiter. Neben Förderkursen in Deutsch und Mathematik während der
Unterrichtszeit werden auch sportliche und gesundheitliche AGs angeboten. Denken Sie
daran Ihr Kind in die AG-Listen (zu finden im Eingangsbereich der Betreuung)
einzutragen.
Auf unserer Schulhomepage – www.ursenwangschule.de – finden Sie viele Bericht rund um das Schulleben.
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Ein ganz herzliches Willkommen an Frau Blum, die an unserer Schule die Klasse 1b
übernommen hat. Parallel hat Frau Blum noch einen Lehrauftrag in der Grundschule Schlat
übernommen. Ebenfalls ein ganz herzliches Willkommen an Frau Eversmann, die die
Nachfolge von Daniela Krist in der Schulsozialarbeit darstellt. Wir wünschen Frau Blum und
Frau Eversmann natürlich viel Freude an der Ursenwangschule.

Eine abschließende Bitte
Suchen Sie bitte bei Fragen, Problemen und allen weiteren Rückmeldungen zuallererst den
Kontakt zu den Klassen- und Fachlehrkräften! Diese haben über die aktuelle Sachlage meist
einen tieferen Einblick und können dementsprechend schneller antworten und mit Ihnen
gemeinsam nach einer Lösung suchen. Sie sind aber auch jederzeit im Rektorat willkommen!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kinder nun ein gutes und erfolgreiches
Schuljahr 2020/21 und verbleiben mit besten Grüßen!!!
S. Moll und J. Bernsau
Ihr Schulleitungsteam

Auf unserer Schulhomepage – www.ursenwangschule.de – finden Sie viele Bericht rund um das Schulleben.

