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Wichtige Informationen  

Sehr geehrte Eltern unserer Ursenwangschüler, 

das Schuljahr neigt sich nun dem Ende. Dies möchte ich noch einmal zum Anlass nehmen, 

um mich herzlich zu bedanken. Vornweg ein großes Dankeschön an alle unsere Schüler und 

Schülerinnen, die sich besonders bei den Aufführungen am Schulfest viel Mühe gegeben 

haben. Außerdem gilt ein großes Dankeschön auch Ihnen liebe Eltern für die Unterstützung, 

offenen Worte und Mithilfe bei Festen und Ausflügen. Mein besonderer Dank gilt hier dem 

Elternbeirat, unter dem Vorsitz von Frau Schneider. Ihr Engagement für die Schule ist und 

bleibt sehr wertvoll! Auch unserem Lehrerteam, Frau Eversmann, Herrn Oertel und Frau Wilk 

möchte ich herzlich Danke sagen, für die tolle Arbeit und Unterstützung in allen Belangen. Zum 

Abschluss bedanken wir uns noch im Besonderen bei Herrn Bernsau für seine engagierte und 

gewinnbringende Arbeit, die er an der Ursenwangschule geleistet hat. Wir wünschen noch 

einmal viel Erfolg für die Zukunft! Auch Frau Maurer, Frau Bidlingmaier und Frau Schwarz 

wünschen wir für die Zukunft von Herzen alles Gute! 

Leitung der Schule im Schuljahr 2022/2023 

Bis eine neue Schulleitung für Ursenwang gefunden wird, werde ich die Schule im kommenden 

Schuljahr kommissarisch leiten. Emailadresse und Telefonnummer bleiben gleich. 

Klassenzusammensetzung und KlassenlehrerInnen 

Leider kann ich Ihnen vor den Sommerferien noch nicht mitteilen, wie sich die Klassen im 

kommenden Schuljahr zusammensetzen werden und wer die Klassenführung Ihrer Kinder 

übernehmen wird. Dies resultiert aus dem Lehrerabgang den wir in diesem Schuljahr zu 

verzeichnen haben. Wir bitten daher um Geduld und Verständnis. 

Schwimmunterricht 

Aufgrund des Personalmangels wird im kommenden Schuljahr voraussichtlich leider kein 

Schwimmunterricht stattfinden können. Uns fehlt hierzu ein Lehrer/eine Lehrerin mit 

Rettungsfähigkeit. Um die so wichtige Bewegung für Kinder garantieren zu können (jede 

Woche 2 bis 3 Stunden Sport), musste ich aus stundenplantechnischen Gründen  (u.A. 

Hallenbelegung) nun entscheiden, dass ich auf den unsicheren Schwimmunterricht zugunsten 



einer garantierten Bewegung verzichten werde. Natürlich werden wir alles dafür tun, dass im 

übernächsten Schuljahr Schwimmunterricht wieder angeboten werden kann.  

 

Erste Schulwoche 

Der erste Schultag nach den Ferien, 12.09.2022, startet für alle SchülerInnen der 2. – 4. 

Klassen um 8.30 Uhr. Ab dem 2. Schultag wird der Unterricht nach Stundenplan stattfinden. 

Schulsozialarbeit 

Auch im kommenden Schuljahr wollen wir unsere Frau Eversmann in der Schule mit so vielen 

Stunden wie möglich einsetzen. Sie ist für die Ursenwangschule ein echter Gewinn! Daher 

möchte ich noch einmal daran erinnern, dass Sie mit einem Beitritt in den Schulförderverein 

wesentlich unterstützen können. Mit den Beiträgen übernimmt der Schulförderverein einen Teil 

der Kosten der Schulsozialarbeit. 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern, allen KollegInnen und der Schulverwaltung eine 

erholsame Ferienzeit und verbleibe mit 

herzlichen Grüßen 

Sonja Moll 

Konrektorin 


