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Göppingen, 05.10.2021

Liebe Eltern der Ursenwangschule,
einige Themen haben sich nun seit Schuljahresbeginn angesammelt. Gerne hätten wir in diesem
Schulbrief auch schon verbindliche Aussagen zur Maskenpflicht an Sie weitergegeben. Diese liegen
uns aber noch nicht vor. Sobald uns diesbezüglich verbindliche Informationen erreichen, leiten wir
diese an Sie unverzüglich weiter.
1. Schulförderverein
1.1 Die Mitglieder-Hauptversammlung in diesem Jahr findet am 24.11.2021 statt. Diese können nur
offizielle Mitglieder des Schulfördervereins besuchen. Aktive Mitglieder melden sich bitte bis zum
13.10.2021 unter schulleitung@04114327.schule.bwl.de an.
1.2 Vor der Mitglieder-Hauptversammlung findet ab 19:00 Uhr bis 19:45 Uhr ein Vortrag des
Landratsamts in Kooperation mit dem Suchtbeauftragten der Polizei zum Thema „Medien- und
Drogensucht“ für alle Eltern aller Einrichtungen angeboten statt. Interessierte Eltern aller Einrichtungen
melden sich zu diesem Vortrag bitte bis zum 13.10.2021 unter schulleitung@04114327.schule.bwl.de
an.
1.3 Wir möchten nochmals um Ihre Mitgliedschaft werben. Mit den 10 Euro Jahresbeitrag unterstützen
Sie die Ursenwangschule bei der Erhaltung der Schulsozialarbeit und deren tollen Projekten wie
„Hunde-AG“, „Fair Streiten“ und den „Offenen Treff´“. Einen Flyer samt Antrag auf Mitgliedschaft haben
wir Ihnen an dieser Mail angehängt.
1.4 Sollten Sie bereits Mitglied im Schulförderverein sein, möchten wir Sie bitten den Mitgliedsbeitrag
von 10 Euro bis zum 30.11.2021 im Sekretariat abzugeben oder auf das Schulfördervereinskonto zu
überweisen:
IBAN:
DE 72 6106 0000 0049 1094 12
Kto:
49109412
Bank:
Kreissparkasse Göppingen
Kto.-Inhaber: Schulförderverein Ursenwangschule e.V.
2. Wichtige Bekanntmachung des Betreuungsträgers
„Kinder welche aufgrund einer positiven Testung auf Corona in Kohorten von der Schulgemeinschaft
isoliert werden, können für den Zeitraum der Isolation die Betreuung nicht besuchen.
Wir können in der Betreuung die Isolierung einzelner Kinder, Teilgruppen oder Klassengemeinschaften
räumlich wie auch personell nicht ermöglichen.
Es ist uns wichtig den Kindern weiterhin eine möglichst geregelte und ansprechende Betreuung in dem
gewohnten Maße anbieten zu können.
Doch um den Betrieb der Betreuung weiterhin aufrechterhalten zu können sind wir auf Ihre
Unterstützung angewiesen und weisen Sie darauf hin, diese Vorgaben einzuhalten und den
Anweisungen der Leitung vor Ort nachzukommen.
Referat Schule und Sport“
3. Information zur Testpflicht
3.1 Die Testungen wurden vom Kultusministerium von zwei auf drei Testungen erhöht: Sie müssen Ihr
Kind daher jeden Montag, Mittwoch und Freitag testen und diese Testung dokumentieren.
3.2 Aktuell kommt es bedauerlicherweise vermehrt vor, dass die Dokumentation nicht immer
vollständig in der Klasse vorhanden ist. Die Folge ist, dass die Lehrkräfte den Unterricht unterbrechen
und bei den entsprechenden Eltern anrufen müssen und das Kind zunächst in einem anderen Raum
separiert ist. Unterricht und Lernen sind für alle Beteiligten daher erheblich gestört.
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3.3 Für Kinder deren Testdokumentation in der Regel (sprich mehrmals hintereinander) lückenhaft oder
gar nicht vollständig ist, sehen wir uns daher ggfs. gezwungen weitere Tests kostenpflichtig
auszugeben. Auch sehen wir die entsprechenden Eltern in der Pflicht, schnellstmöglich in der Schule
zurückzurufen, so dass das eigene Kind in den Klassenverband zurückkehren kann.
4. Arbeitsgemeinschaften und Besonderes
4.1 Zunächst möchten wir uns bei den Ehrenamtlichen und JugendbegleiterInnen bedanken: Ohne
Ihren Einsatz wären so tolle AGs wie Schulgarten oder Sport-Angebot nicht möglich.
4.2 Die Sport-AG von Marvin Müller ist so stark besucht, dass wir hier folgende Umorganisation
vornehmen müssen:
In allen A-Wochen kommen die Klassenstufen 1 bis 2
In allen B-Wochen kommen die Klassenstufen 3 bis 4
in die Sport-AG.
4.3 Die Radsport-AG findet bei schlechtem Wetter (z.B. Dauerregen, Schnee, Kälte) in der Sporthalle
statt. Wobei die SchülerInnen dann nicht mit dem Rad unterwegs sind, sondern verschiedene
Koordinationsübungen (u.a. Seilspringen) machen werden. Daher bitte entsprechende Kleidung
mitgeben.
4.4 Aktuell werden die Räumlichkeiten des ehemaligen Jugendtreffs weiter renoviert und neu
eingerichtet. Diese stehen dann dem Offenen Treff´ zur Verfügung und sollen gleichzeitig einmal pro
Monat das so genannte Nachbarschaftscafé beherbergen. Wir würden uns freuen, wenn sich für die
Renovierung, aber auch für die Bewirtung des Nachbarschaftscafés Interessierte und Freiwillige
ebenfalls unter schulleitung@04114327.schule.bwl.de melden würden.
4.5 Für das Nachbarschaftscafé und die Schulgarten-AG sind wir über alle materiellen und auch
finanziellen Spenden (siehe Kontodaten Schulförderverein Ursenwangschule e.V.) sehr dankbar. Für
das Nachbarschaftscafé wären Möbel sowie Wandbilder und für die Schulgarten-AG Gartengeräte
sowie Zaunelemente sehr gefragt.
4.6 Gerne möchten wir nochmals auf unsere Suche nach Lesepaten aufmerksam machen. Gesucht
werden Erwachsene, die mit Schülergruppen gemeinsam (vor-)lesen. Gerne bei Interesse unter
schulleitung@04114327.schule.bwl.de melden.

Neben dem allgegenwärtigen Corona-Thema versuchen wir als Ursenwangschule mit
den hier beschriebenen AGs und Projekten unseren SchülerInnen auch etwas „Farbe“
in ihren Alltag zurückzugeben. Wir würden uns freuen dieses Ziel mit Ihnen gemeinsam
im Schulförderverein zu verwirklichen!!!
Mit besten Grüßen,
S. Moll

J. Bernsau

Ihr Schulleitungsteam
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