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Elterninfo 2 – Schuljahr 2016-17
Verlegung der Schwerpunktwoche auf 27.03. bis 31.03.2017
Liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler der Uhland-Realschule,
wie Sie zum großen Teil wissen, hat es seit Jahren bei uns Tradition, dass in der Woche nach den
Herbstferien eine sogenannte Schwerpunktwoche stattfindet. Diese Woche beinhaltet Themen, wie
„Methodentraining-Soziales Miteinander-Argumentieren und Präsentieren, Teambildung,
Vorbereitung der GFS und ähnliche Module, die das Kollegium speziell für diese Woche ausgearbeitet
hat.
Wir halten das für sehr wichtige Elemente unserer Schule. Nun ist es leider dieses Schuljahr so, dass
nach wie vor, die Brandschutzsanierung bei uns an der Schule nicht abgeschlossen ist und dies
tangiert auch unseren Unterricht. Wir müssen seit Schuljahresbeginn auf einen PC-Raum komplett
verzichten. Viele Elemente der Schwerpunkttage sind ohne PCs nicht umsetzbar. Nach reiflicher
Abwägung, haben wir uns deshalb entschlossen, die Schwerpunkttage auf die BORS- Woche im März
2017 zu verschieben. Vom zeitlichen Ablauf unabdingbare Inhalte, wie die Vorbereitung der GFS
(gleichwertigen Leistungsfeststellung), werden wir in den nächsten Unterrichtswochen auf die
einzelnen Fächer umverteilen, so dass die Schüler der 8. und 9.Klassen keinen Nachteil haben.
Bitte beachten Sie, dass die EUROKOM-Prüfung der Klassen 10, wie gewohnt, nach den
Herbstferien stattfinden. Die Schüler/Innen der 10.Klassen absolvieren in dem vorgesehenen
Zeitraum ihre Eurokom-Prüfung und werden in der restlichen Zeit regulären Unterricht haben.
Aufgrund der Prüfungen kann es zu Vertretungen oder Unterrichtsausfall kommen, da die
Englischlehrkräfte in die Prüfungen eingebunden sind. Wir bitten um Verständnis.
Trotz der andauernden Bauarbeiten gestalten alle Lehrkräfte, den Unterricht abwechslungsreich, das
erkennen Sie auch auf unserer Homepage an den zahlreichen ergänzenden außerunterrichtlichen
Inhalten. In dieser Woche gab es die Möglichkeit, an dem Vortrag des Motivationstrainers ChristophBischoff teilzunehmen. Eine 5.Klasse machte sich auf Wege durch die Stadt Göppingen und sammelte
Klänge zu einem einzigartigen Kunstprojekt in Kooperation mit der Kunsthalle Göppingen. Christoph
Müller besuchte mit einer Kunstklasse die Weißenhof-Siedlung. Jugendliche der 9.Klasse hatten die
Möglichkeit im Rahmen der „Anne-Frank-Tage“ in Göppingen, sich in spielerischer und praktischer
Form mit einer Expertin auf Situationen vorzubereiten, bei denen Zivilcourage gefragt ist.
Im November haben Eltern mit Ihren 9. Klassen die Möglichkeit bei einem kurzweiligen Vortrag
unseres Bildungspartners „Heldele-Stiftung“ mit kritischen Blick auf die so wichtigen
Sekundärtugenden der Jugendlichen zu blicken.
Dass der Unterricht an unserer traditionsreichen Schule hohe Qualität hat, zeigen die zahlreichen
Zertifikate, die unsere Schülerinnen und Schüler erlangen:

13.10.2016

Verleihung der Zertifikate für die Medienmentoren der Klassen 6 im
Landesmedienzentrum Stuttgart

14.10.2016

Verleihung der Zertifikate für die erfolgreichen Schüler/In bei der
Unternehmensführerschein-Prüfung in der Landes-Bank Stuttgart

Preisverleihung in Stuttgart-L-Bank

26.10.2016

Bei der Experimenta in Ulm

Verleihung der Zertifikate „Wirtschafts-Englisch“ beim Bildungspartner „EMAG“ in
Salach

Bei der Elternbeiratssitzung herrschte große Einigkeit, dass wir weiterhin darauf
setzen, die schulischen Informationen per Mail an Sie zu verteilen, das funktioniert
nur, wenn Sie bitte sich in den Mailverteiler eintragen. Die Elternbeiräte haben sonst
große Mühe die Mails/Briefe an Sie weiterzuleiten. Wir haben uns darauf geeinigrt,
dass die Weiterleitung per „blindcopy“ erfolgt, so dass Ihre Daten geschützt sind.
Bitte scheuen Sie sich nicht auf mich zuzukommen, wenn Sie irgendwelche Fragen
oder Anregungen haben.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Siglinde Hailer
Rektorin der Uhland-Realschule

