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Göppingen, 01.07.2021 

Sehr geehrte Eltern, 
 
mit diesem Schulbrief möchte ich gerne folgende Informationen an Sie weitergeben: 
 
A. Herzlichen Glückwunsch 
Gleich zweimal kann ich „Herzlichen Glückwunsch“ aussprechen.  

1. Einmal an Frau Häfele, unserer Referendarin, die alle Ihre Lehramtsprüfungen 
bestanden hat. Bedauerlicherweise wird Frau Häfele die Ursenwangschule verlassen. 
Auf diesem Wege wünsche ich Ihnen alles Liebe und Gute an der neuen Dienststelle!!! 

 
2. Ein großes „HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH“ auch an Frau Moll, die seit diesem 
Monat ganz offiziell unsere neue Konrektorin ist. Ich freue mich sehr über die weitere – 
nun ganz offizielle – Zusammenarbeit mit dir liebe Sonja!!! 

 
B. Hygienemaßnahmen 
Vor zwei Wochen meinte ein Schüler zu mir: „Corona ist vorbei!“ Sie und ich wissen 
bedauerlicherweise nur zu gut, dass dies nicht stimmt. Um halbwegs garantieren zu können, 
dass die wiedergewonnenen Möglichkeiten auch weiterhin bestehen bleiben, brauchen wir als 
Schule dringend Ihre Mithilfe. Ich bitte Sie daher um folgende Punkte: 
 

1. Bitte denken Sie immer an die Selbsttestung und die notwendige Dokumentation 
bei Ihnen Zuhause. Fehlt die Dokumentation verliert Ihr Kind und auch die Klasse 
(Lehrkraft muss aus dem Unterricht) wertvolle Unterrichtszeit! 

 
2. Bitte gehen Sie mit Ihren Kinder die Hygienemaßnahmen durch. In den letzten 
beiden Wochen kommt es immer häufiger vor, dass das Händewaschen und/oder die 
Maske vergessen werden. 

 
3. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind auch über den Wert von Masken. Ebenfalls in den 
letzten beiden Wochen liegen vermehrt zahlreiche Masken auf dem Schulgelände 
herum. 

 
4. Bitte erinnern Sie Ihr Kind auch daran, dass ein ordnungsgemäßer Umgang mit 
Toiletten und der Waschbecken für alle Beteiligten von Vorteil ist. In der letzten 
Woche nahmen das Vergessen der Toilettenspülung und das Aufdrehen der 
Wasserhähne bis zum Anschlag (ebenfalls mit dem Vergessen des Zudrehens) schon 
extreme Ausmaße an. 

 
C. Neue Homepage 
Ab dem 05.07.2021geht unsere neue Homepage an den Start. Die Adresse bleibt die gleiche. 
Es wird aber insbesondere auf der Seite „Schulbrief“ ein Großteil der bisher vorhandenen 
Schulbriefe nicht übernommen. Daher bitte ich Sie im Bedarf bis zum 04.07.2021 für Sie 
relevante Dateien zu sichern. 
 
D. „Neuheiten“ 
1. Am 16.06.2021 fand der erste Schnuppertag mit Eltern für die zukünftigen Erstklässler 
statt. Diesbezüglich ein großes Dankeschön an Frau Moll, Frau Trenkler, Frau Rieker-Siegle 
und Frau Müller, die den Tag organsiert und gestaltet haben. Die zukünftigen Schulkinder 
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erkundeten das Schulgelände mit einigen Stationen und die Eltern bekamen einen Überblick 
über die pädagogische Arbeit der Ursenwangschule sowie einen kleinen Rundgang durch das 
Schulgebäude. 
 
2. Das Schulförderverein-Projekt „Neugestaltung des Pausenhofs“ nimmt Gestalt an. 
Voraussichtlich noch in diesem Schuljahr werden das Schullogo und Fußspuren zwischen den 
verschiedenen Einrichtungen ihren angedachten Platz auf dem Schulhof bekommen. Der 
Schulförderverein zeigt über dieses Projekt sein Potential alle Schulbeteiligten 
zusammenzubringen und neben der Mitfinanzierung der Schulsozialarbeit die 
Ursenwangschule gemeinsam weiterzuentwickeln. 
 
3. Über zwei gesonderte Schulbriefe hat Sie unsere Schulsozialarbeit über den Schulhund 
und die Streitschlichterausbildung informiert. Auch zuvor war die Schulsozialarbeit in 
besonderem Maße bereichernd für die Ursenwangschule. Mit den beiden genannten Projekten 
wird die Bedeutung der Schulsozialarbeit an der Ursenwangschule nun nochmals deutlich 
unterstrichen.  
Das nächste Projekt heißt „Erweiterung des Offenen Treff´s“ und ist bereits gestartet. Ab 
dem nächsten Schuljahr soll das Projekt unter dem Schulförderverein geplant und umgesetzt 
werden. 
 
4. Bitte bedenken Sie für Ihre Planungen, dass die Mittagsschule ab dem kommenden 
Schuljahr 2021-22 (beginnend am 13.09.2021) am Dienstag zwischen 14:00 Uhr bis 15:35 Uhr 
stattfinden wird. Montags ist dann für Ihr Kind lediglich am Vormittag Unterricht. 
 
5. Die Ursenwangschule möchte sich am 17.07.2021- ab 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr – an der 
CleanUp-Aktion der Stadt Göppingen beteiligen. Ziel ist es, das nähere Umfeld der Schule 
vom umherliegenden Müll zu befreien. Gestellt werden Müllzangen, Handschuhe und 
Müllsäcke. Es würde mich sehr freuen, wenn viele, viele HelferInnen an dieser Aktion 
mitmachen würden. Für eine bessere Planung möchte ich Sie daher bitten, sich bei mir unter 
Angabe der Personaanzahl, der Klassenzugehörigkeit und den Namen unter 
schulleitung@04114327.schule.bwl.de  anzumelden. 
 

Auf das wir alle gesund bleiben und die verbleibenden Schulwochen richtig 
gut nutzen können, verbleibe ich mit besten Grüßen, 

 

Ihr J. Bernsau 
Rektor 
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