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Göppingen, 21.10.2021

Liebe Eltern der Ursenwangschule,
wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen gelungenen Schulstart!!! Lassen Sie uns gemeinsam
dafür Sorge tragen, dass dieses Schuljahr für Ihre Kinder viele tolle und erfolgreiche Lernmomemente
bereithält. Hierfür möchten wir Ihnen folgende Informationen weitergeben:

1. Update Corona-Verordnung Schule
- Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern nochmals die Hygieneregeln genau durch. Insbesondere das
Händewaschen und das richtige Maskentragen sind von entscheidender Bedeutung
- Sämtliche inzidenzabhängigen Einschränkungen sind weggefallen. D.h., dass es keinen bestimmten
Inzidenzwert mehr für den Wechsel- oder gar Fernlernunterricht mehr gibt
- Es besteht weiterhin eine vom Kultusministerium angeordnete Maskenpflicht für den Schulbesuch.
Davon ausgenommen sind
- mit einer ärztlichen Bescheinigung nachgewiesene genese Kinder  Reichen Sie uns bitte zu
Schuljahresbeginn diese Bescheinigungen ggfs. erneut ein:
schulleitung@04114327.schule.bwl.de
- Essens- und Trinkzeiten
- Pausenzeiten außerhalb des Gebäudes mit einem Mindesabstand von 1,5 Metern
- Zeiten des Sport- und Gesangsunterrichts

- Auch die Lüftungspflicht von mindestens alle 20 Minuten hat das Kultusministerium weiterhin
vorgeschrieben; hinzu kommt der Einsatz von CO2-Ampelen
- Ihre Kinder müssen weiterhin am Montag und Donnerstag getestet in die Schule kommen. Das
entsprechende Formblatt und die dazugehörigen Tests erhalten Sie über Ihr Kind am ersten Schultag
- Ausgenommen sind genesene Kinder; hierfür braucht es einen ärztlichen Nachweis  Reichen Sie uns
bitte zu Schuljahresbeginn diese Bescheinigungen ggfs. erneut ein:
schulleitung@04114327.schule.bwl.de
- Ab dem 27.09. bis voraussichtlich 29.10.2021 sieht das Kultusministerium eine Erhöhung auf drei Tests
pro Woche vor
- Ein Einzelnachweis über ein negatives Testergebnis (beispielsweise für das Vereinstraining oder den
Zoobesuch) ist nicht mehr erforderlich. Diesbezüglich erhält Ihr Kind als Nachweis einen Schülerausweis

- Es gilt keine generelle Absonderungspflicht mehr für engere Kontaktpersonen
- Die infizierte Person wechselt vom Präsenz- in den Fernlernunterricht und befindet sich voraussichtlich
für 14 Tage in Quarantäne
- Die entsprechende Klasse muss sich an fünf Tagen in Folge testen (die o.g. Ausnahmen gelten nach
wie vor) und darf 14 Tage nur im Klassenverband sowie ohne Gesang unterrichtet werden
- Die Testung an fünf Tagen in Folge ist ebenfalls ZUHAUSE vorzunehmen und mit dem entsprechenden
Formblatt zu dokumentieren

- Sie haben nach wie vor das Recht auf „Befreiung vom Präsenzunterricht aufgrund Corona“
- Ein schriftlicher Antrag mit ärztlicher Bescheinigung innerhalb der ersten Woche nach Beginn des
Schuljahres bzw. Schulhalbjahres ist hierfür erforderlich
- Die Befreiung gilt für ein Schulhalbjahr und kann vorerst nicht zurückgenommen werden
- Ihr Kind wechselt dann vom Präsenz- in den Fernlernunterricht, der ebenfalls der Schulpflicht unterliegt.
Sprich: Zugesande Aufgaben müssen in der vorgegebenen Zeit bearbeitet werden!

- Für schulische Veranstaltungen – beispielsweise Teilnahme an Elternabenden – gelten die 3-GRegeln als Zutrittsvoraussetzungen. D.h, dass Sie müssen einen Nachweis „geimpft“, „genesen“
oder „getestet“ zur Veranstaltung mitbringen

Auf unserer Schulhomepage – www.ursenwangschule.de – finden Sie viele Berichte rund um das Schulleben.
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2. Anmeldung zu den Schul-AG´s
Denken Sie daran, dass Sie Ihr Kind bis zum 17.09.2021 noch für die AG´s auf Moodle anmelden
können. Die AG´s starten erst ab nächster Woche!!!

3. Schulbriefe über E-Mail
Bitte melden Sie sich – wenn noch nicht erfolgt – sofern Sie Probleme bei der Anmeldung in Moodle
und/oder der schuleigenen E-Mailadresse haben bis zum 16.09.2021 unter
schulleitung@04114327.schule.bwl.de.
Alle weiteren Schulbriefe werden ausschließlich über die schuleigene E-Mailadresse verschickt und
anschließend auf der Homepage veröffentlicht. Sie haben die Einstellmöglichkeit von der schuleigenen
E-Mailadresse den Posteingang auf eine private E-Mailadresse weiterzuleiten.
Wir versuchen aufgetretene Anmeldeprobleme bis zum Freitag zu lösen!

4. Sport- und Schwimmunterricht
Aktuell wird die Turnhalle bzw. der Umkleidebereich renoviert. Daher möchte ich Sie bitten, dass Ihre
Kinder zu den ausgewiesenen Sportstunden bereits in Sportkleidung in die Schule kommen. Das
Wechseln der Schuhe erfolgt dann in der Turnhalle selbst.
Wie lange die Umbauarbeiten andauern werden, können wir zum heutigen Stand nicht sagen.
Der Schwimmunterricht wird erst im April für die Ursenwangschule starten. Mit den Grundschulen
Holzheim und Bodenfeld haben wir uns die Belegzeiten für das Hallenbad aufgeteilt, so sollten die
wenigen Schwimmtermine verlässlich sein.
Bitte nehmen Sie daher Angebote und Kurse – beispielsweise vom DLRG – für das Erlernen des
Schwimmens für Ihre Kinder wahr.

5. Allergien und Erkrankungen
Bitte melden Sie uns, wenn Ihr Kind an einer Allergie und/oder einer chronischen Erkrankung leidet. Im
Fall der Fälle ist so ein schnelleres und zielgerichteteres Handeln möglich.

Auch in diesem Schuljahr werden wir versuchen Sie immer aktuell mit den wichtigsten
Informationen über die Schulbriefe zu versorgen. Bedenken Sie dabei, dass wir –
insbesondere bei dem Thema Corona – unsere Quellen nicht aus der Presse
entnehmen, sondern stets auf die Schreiben und Informationen aus dem
Kultusministerium Bezug nehmen!!!

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir ein erfolgreichens und den Umständen zum Trotz schönes
Schuljahr. Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit mit Ihnen und verbleiben
mit besten Grüßen,
S. Moll

J. Bernsau

Ihr Schulteam
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