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  Göppingen, 20.07.2021 

Sehr geehrte Eltern, 
 

vorab zwei wichtige Informationen für Sie und Ihre Kinder: 
 
1. Schulbrief vom 17.06.2021 – Maskenpflicht nach einem postiven Coronafall 

 
Durch das Gesundheitsamt wurde uns gestern ein positiver Coronafall an der Ursenwangschule 
mitgeteilt. Aus diesem Grund gilt an der Ursenwangschule ab heute – den 20.07.2021 – wieder die 
Maskenpflicht für alle SchülerInnen auch in den Unterrichtsräumen!!! 
 
2. Seit letzter Woche erreichen uns immer wieder Meldungen von Eltern und SchülerInnen, dass eine 
fremde Person in unmittelbarer Schulumgebung gezielt Kinder anspricht. Wir nehmen solche 
Meldungen jederzeit sehr ernst und haben aus diesem Grund heute (19.07.2021) in allen Klasse 
darauf hingewiesen mit fremden Personen nicht mitzugehen und alles Verdächtige bei Ihnen als Eltern 
und/oder in der Schule zu melden.  

 
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Daher möchten wir Ihnen folgende Informationen für Ihre 
Organisation und Planung zukommen lassen: 
 

1. Die letzten Schultage 

- Für den Mittwoch (21.07.2021) hat Frau Trenkler eine kleine Spaß-Olympiade organisiert. Aus 
diesem Grund bitten wir Sie Ihrem Kind für diesen Tag unabhängig von A- oder B-Woche 
Sportklamotten mitzugeben. Die Spaß-Olympiade wird auf dem Schulhof – also im Freien – stattfinden. 
- Traditionsgemäß findet ab dem 26.07. bis zum 28.07. Klassenlehrerunterricht statt. Da wir dieses 
Schuljahr bedauerlicherweise kein Kinder- oder Schulfest hatten, findet am Montag, den 26.07. 
nochmals Mittagsunterricht statt. Unterrichtsende am 28.07. ist um 11:10 Uhr.  
 

2. Schuljahresstart 2021-22 

- Bitte denken Sie daran, dass ab dem kommenden Schuljahr die Mittagsschule auf den Dienstag 
zwischen 14:00 Uhr und 15:35 Uhr verlegt wird. 
- Ab dem kommenden Schuljahr werden die Schulbriefe ausschließlich an die E-Mailadresse 
@ursenwangschule.de geschickt. Hierfür erhalten Sie direkt zu Schuljahresbeginn Ihren Zugang. 
Parallel werden wie gewohnt auch alle Informationen auf unserer Homepage veröffentlicht. 
- Aus organisatorischen Gründen wird es uns im kommenden Schuljahr nicht möglich sein für alle 
Klassenstufen Schwimmunterricht anzubieten. Aus diesem Grund bitte ich die Eltern der zukünftigen 
ErstklässlerInnen im Schuljahr 2021-22 ggfs. einen Schwimmkurs mit Ihren Kindern zu besuchen. Die 
Klassenstufen 2 bis 4 haben jeweils ein Schulhalbjahr Schwimmunterricht; soweit die Corona-
Verordnung dies zulässt. 
- Auch im kommenden Schuljahr bietet Herr Funk für die Klassenstufen 1 und 2 sowie für die 
Klassenstufen 3 und 4 einen freiwilligen Chor an; soweit die Corona-Verordnung diesen zulässt. Wenn 
Sie Ihr Kind zum Chor anmelden möchten, steht Ihnen eine entsprechende Umfrage ab dieser Woche 
bis zum 17.09.2021 auf Moodle unter „Abfragen“ zur Verfügung. 
 

3. Grundschulbibliothek 

- Zusammen mit unserer Schulsozialarbeiterin Frau Eversmann bauen Frau Trenkler und Frau Moll 
unsere Grundschulbibliothek weiter aus. In diesem Zusammenhang möchte wir uns bei dem 
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gemeinnützigen Verein „Bücher tun Gutes“ aus Ebersbach für die großzügigen Bücherspenden 
bedanken!!! 
 

4. Schulförderverein 

- Die Renovierungsarbeiten für die Erweiterung des Offenen Treff´s und das angedachte Café sind 
weiter vorangeschritten. Ein großes Dankeschön an unseren Hausverwalter Herr Oertel, der viele, viele 
tolle Arbeit in die Räumlichkeiten investiert hat. Ebenfalls ein großes Dankeschön an Herrn Braun, der 
über seine Firma Wand-/Deckenfarbe gespendet hat und zwei Räume mit einem neuen Boden 
ausgießen wird.  
- Da das Projekt „Café“ im kommenden Schuljahr auf freiwillige Helfer und natürlich auch Gäste 
angewiesen sein wird, können Sie sich zu einem Besuch der Örtlichkeiten für den kommenden 
Dienstag (27.07.2021) zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr anmelden. Die Plätze sind begrenzt. 
Selbstverständlich erwartet Sie eine kleine Erfrischung und eine süße Kleinigkeit; aber auch ein 
Spendenkörbchen für den Schulförderverein Sollten Sie das zukünftige Café besuchen wollen, 
schreiben Sie bitte eine E-Mail an schulleitung@04114327.schule.bwl.de.  
 

5. Verabschiedung 

Auch wenn noch einige Schultage vor uns liegen möchten wir mit diesem Schulbrief zwei Personen ein 
wehmütiges „Auf Wiedersehe“ wünschen. 
 
Zum Ende des Schuljahres wird unsere Referendarin Frau Häfele die Ursenwangschule verlassen und 
eine neue Stelle antreten. Für die Zukunft wünschen wir Frau Häfele alles Liebe und Gute. Dabei 
wollen wir Frau Häfele nochmals für Ihre Bereitschaft die diesjährige Lernbrücke in den Klassenstufen 
3 und 4 zu übernehmen danken!!! 
 
Ein ganz großes und über diesen Schulbrief ganz offizielles Dankeschön wollen wir auch unserem 
Schulsozialarbeiter Herr Ruetz sagen. Zum kommenden Schuljahr wird Herr Ruetz ebenfalls die 
Ursenwangschule verlassen. Über viele, viele Jahre hat Herr Ruetz die Ursenwangschule begleitet und 
ihre Entwicklung zur reinen Grundschule miterlebt. Dabei war er stets mit wachen Augen und Ohren 
Ansprechpartner für SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte gleichermaßen. Für die Zukunft wünschen wir 
Herrn Ruetz einen gelungenen Start, gute Austauschgespräche und viele, viele tolle Schulmomente!!! 
 

Corona 

- Absofort stellen wir unseren SchülerInnen noch eine Maske (beispielsweise wenn die eigene 
vergessen wurde oder kaputt gegangen ist). Diese Ersatzmaske kann im Sekretariat abgeholt werden. 
Alle weiteren Masken kosten für die entsprechenden Schülerin/den entsprechenden Schüler 1 Euro. 
Grund für diese Regelung ist, dass sich viele SchülerInnen bei den bisher kostenlosen und 
freizugänglichen Masken auch ohne Bedarf bedient haben und diese u.a. im Schulhaus/Pausenhof 
verteilt haben.  
- Für den ersten Montag im neuen Schuljahr 2021-22 (13.09.2021) erhalten Ihre Kinder keinen Test für 
Zuhause. An diesem Tag testen wir einmalig in der Schule.  
 

Wir möchten uns bei Ihnen allen ganz herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Wir 
wünschen Ihnenund Ihren Kindern auf diesem Wege eine erholsame und möglichst stressfreie 

Sommerzeit!!! Auf das wir uns alle im kommenden Schuljahr gesund wieder sehen!!! 

 

Mit besten Grüßen, 

S. Moll   J. Bernsau 
Konrektorin  Rektor   
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