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Göppingen, 13.05.2022

Sehr geehrte Eltern,
folgende Informationen möchte ich Ihnen gerne weiterleiten:
1. Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“
Ein großes Dankeschön an Frau Belhocine und Frau Schneider, die beide über das
Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ vom Land Baden-Württemberg bei uns an der
Schule angestellt sind. Die Zielsetzung ist dabei nicht von vornherein die Förderung am
aktuellen Schulstoff, sondern vielmehr pandemiebedingt entstandene Lernrückstände
auszugleichen. Denn stimmen die Grundlagen oder das Vorwissen nicht, kann auch der
aktuelle Schulstoff nicht richtig gelernt werden.
Wir sind den beiden Förderkräften sehr dankbar, dass sie uns auch im kommenden Schuljahr
2022-23 zur Verfügung stehen werden!!!
2. Suche nach neuen JugendbegleiterInnen
Der Schwimmunterricht wäre dieses Schuljahr ohne den Jugendbegleiter Herrn Mohr nicht
durchführbar. Auch hierfür ein großes Dankeschön!!! Gleiches gilt für die Sport-AG von Marvin
Müller – Leiter der mobilen Jugendarbeit. Auch hier hoffen wir, dass uns beide Kräfte für das
kommende Schuljahr zur Verfügung stehen.
Dringende Nachfolge wird vor allem für die Radsport- und Schulgarten-AG gesucht. Sie
können aber auch eigene AG-Angebote einbringen und sich als JugendbegleiterIn bei uns
bewerben. Dies gilt auch für Förderangebote im Lesen! Bitte leiten Sie dementsprechend auch
alle interessierten Personen an uns weiter.
3. Schulförderverein
Um die für alle SchülerInnen und Eltern so wertvolle Arbeit von unserer Schulsozialarbeiterin
Frau Eversmann sicher erhalten zu können, ist der Schulförderverein Ursenwangschule e.V.
weiterhin dringend auf eine wachsende Mitgliederanzahl angewiesen. Der Mitgliedsbeitrag
beträgt pro Jahr 10 Euro. Klassenprojekte, Offener Treff´, Schulhund-AG, Elterncafé, u.v.m.
drohen sonst wegzufallen.
Der Flyer des Schulfördervereins mit beiliegendem Mitgliedsantrag kann im Sekretariat
abgeholt oder bei entsprechender E-Mailanfrage zugeschickt werden!
Darüber hinaus bietet der Schulförderverein die Möglichkeit für alle Beteiligten (Eltern,
SchülerInnen, Lehrkräfte, …) ins Gespräch zu kommen und die Ursenwangschule immer
weiter zu entwickeln.
4. Bundesjugendspiele
Am 22.06. planen wir unsere Bundesjugendspiele mit anschließendem Bewegungsangebot
über den gesamten Vormittag. Für die Durchführung – u.a. für die Messung der Ergebnisse
und die Betreuung einzelner Angebote – sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir würden uns
daher sehr freuen, wenn Sie Zeit und Lust haben die diesjährigen Bundesjugendspiele
mitzugestalten. Gerne können Sie diesbezüglich anrufen oder eine E-Mail schreiben.

Besuchen Sie auch die schuleigenen Websites – hier finden Sie viele Berichte rund um das Schulleben.
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5. Stiftungswägele
Hier das Programm für den Monat Mai „Stiftungswägele“. Schauen Sie mit Ihrem Kind einmal
vorbei – es lohnt sich!!!

Mit besten Grüßen,
J. Bernsau
Besuchen Sie auch die schuleigenen Websites – hier finden Sie viele Berichte rund um das Schulleben.

