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Göppingen, den 28.11. 2017 

Liebe Eltern, 

mit vereinten Kräften ist es uns gelungen, das Schulfruchtprogramm für einige Monate 

eigenständig zu finanzieren. So hoffen wir wenigstens in der kalten Jahreszeit für eine 

zusätzliche „Vitaminspritze“ zu sorgen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Eltern, die bereit waren durch Ihre Spende die 

Fortführung des Projektes zu ermöglichen! Insgesamt haben die Eltern 1600.-Euro für das 

Schulobst gespendet. Und natürlich bedanken wir uns auch ganz herzlich bei unserem 

engagierten Elternbeirat, der sehr aktiv die „Werbetrommel“ gerührt hat!  

Außerdem unterstützen zwei unserer Bildungspartner die gesunde Ernährung an unserer 

Uhland-Realschule, die  Heldele GmbH mit 600.- Euro und die Firma Wackler Spedition & 

Logistik - Schwarz Gruppe mit insgesamt 1200.- Euro,. Durch diese Spenden unserer beiden 

Bildungspartner sind  circa drei weitere Monate Schulfruchtprogramm möglich. Auch hierfür 

bedanken wir uns ganz herzlich!  

Insgesamt können wir auf dieser Grundlage das Programm bis Ostern weiter beibehalten. 

Wir haben deshalb in der letzten Novemberwoche begonnen mit der neuen Schulobstaktion. 

Das Schulobst kommt vom Bioland-Hof „Kreuthof“ in Heiningen (www.kreuthof.de). Es 

handelt sich also weitgehend um regionales Obst und dies wird von unserer Kollegin Mareike 

Schrag am Wochenbeginn abgeholt und von der Klasse 8a und  Klassenlehrerin Johanna 

Wetzel vorbereitet und im Schulhaus verteilt. Danke an die Klasse und die Kolleginnen! 

Und noch eine gute Nachricht! Die „dm-drogerie markt-Kette“ spendet an verschiedene 

gemeinnützige Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland und diesmal 

sind wir mit dabei. Der benachbarte „dm-Markt“ spendet uns vom 24. November, dem 

sogenannten „GIVING FRIDAY“, 5 % seiner Tageseinnahmen! Das ist wirklich fantastisch. 

Wieviel das sein wird, erfahren wir in Kürze, wir werden Sie auf dem Laufenden halten. 

Das soll Sie nicht davon abhalten, weiter für das Projekt zu spenden: 

Uhland-RS Elternkasse 

IBAN:  DE65 6106 0500 0705 7710 08 

BIC:  GENODES1VGP  

Institut: Volksbank Göppingen                                    Verwendungszweck: „Schulobst“ 
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Bitte beachten Sie auch noch einige Neuerungen und Termine. Neue Termine finden Sie in 

einem Link auf der Homepage. Derzeit finden Berufsberatungen für die 9.Klassen statt, 

außerdem Bewerbertraining bei der KSK Göppingen. Am 02.Februar findet am Nachmittag 

unser „Tag der offenen Tür“ statt, bei dem sich die neuen Fünftklässler informieren können. 

Unsere Schule hat ein neues Farbkleid bekommen, die Flure und Eingangsbereiche sind neu 

gestaltet und wir bemühen uns um eine moderne und ansprechende Gestaltung. Allerdings 

ist der Erhalt dieser Wandflächen auch an das Verhalten Ihrer Kinder gebunden. Wir hoffen 

auf die Rücksicht Ihrer Kinder und Ihre Unterstützung, dass diese Wandflächen sauber 

bleiben. Wenn wir Schüler beobachten, die die Wände verschmutzen, zieht dies immer eine 

„Sozialarbeit“ nach sich, die im Zusammenhang mit der Erhaltung des jetzigen Zustands 

steht.  

Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit unseren namibischen Austauschschülern und 

den Lehrerinnen aus Swakopmund. Wir hatten eine sehr interessante und erlebnisreiche Zeit 

im Februar 2017 dort. Die meisten Schülerinnen und Schüler wollten gar nicht mehr heim, 

wie die Bilder auch belegen! Es bleiben unvergessliche Eindrücke und es sind nachhaltige 

Beziehungen entstanden. Alle sind begeistert von den freundlichen Menschen dort und der 

unkomplizierten Art unserer Gastgeber.  

Verabschiedung vor der Private School Swakopmund Februar 2017 

 Deshalb geht es jetzt weiter, vom 04.12. bis zum 20.12.2017 

sind die Swakopmunder bei uns in Göppingen zu Gast und wir hoffen, dass sie sich hier an 

der URS auch so wohl fühlen werden. Und die nächste Austauschrunde hat bereits gestartet, 

im Februar 2018 reisen wir mit einer weiteren Schülergruppe wieder nach Namibia 

Bitte beachten Sie auch, dass seit dieser Woche alle Schüler Zugriff auf unsere Vertretungs-

App haben. Nähere Informationen finden Sie dazu auf dem Schülerbrief, den Ihre Kinder 

erhalten haben.  

Wir arbeiten sehr daran, dass unsere Berufsorientierung, die schuleigenen speziellen 

Angebote beibehalten kann, das sind einmal der Kurs Wirtschaftsenglisch und auch der 

Unternehmer-Führerschein. Beide Schülergruppen haben in diesem Schuljahr bereits ihre 

Zertifikate bei einer feierlichen Zeremonie erhalten. 
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Zertifikatsübergabe  bei unserem Bildungspartner EMAG in Salach / Herr Weitzmann bei der Übergabe der Unternehmens-

Führerscheine 

Auch dieses Schuljahr gibt es wieder interessante Arbeitsgemeinschaften. Besonderen 

Zuspruch fanden beispielsweise die Englisch-Debating AG und eben der Wirtschafts-

Englischkurs. Besonders freut uns eine neue Kooperation im Sportbereich mit „Frischauf! 

Göppingen“, die es Jugendlichen der URS ermöglicht, professionell Handball zu trainieren. 

Dies ergänzt unser Rugby-Angebot, das es bereits seit längerem gibt.                     

 Sportlicher Leiter Christian Schöne und Koordinator Herr Rohr und Konrektor P.Sührck bei der 

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung 

Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 16.März, ein pädagogischer Tag stattfinden wird. 

Nachdem die Gremien unserem Antrag auf einen pädagogischen Tag zugestimmt haben, 

können wir Ihnen dies mitteilen. Bitte stellen Sie sich darauf ein. Der Tag dient der 

Weiterentwicklung unseres Leitbildes und der Ausgestaltung der neuen Bildungspläne. Die 

Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag unterrichtsfrei. 

Die Adventszeit beschließen wir am 20.12. mit einer feierlichen konfessionsübergreifenden 

besinnlichen Feier um 7.45 Uhr in der Kirche St. Maria. Wir würden uns freuen, wenn dies 

von vielen Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wird und dadurch auch unsere 

Gemeinschaft gestärkt wird. Alle Schülerinnen und Schüler finden sich zunächst um 7.30 Uhr 

in der Schule ein. Kinder, die nicht teilnehmen, werden in der Schule verschiedenen Kollegen 

zugeordnet.  

Wir wünschen Ihnen eine schöne besinnliche Adventszeit, in der Sie Zeit für sich und Ihre 

Familie finden! 

Herzliche Grüße 

Siglinde Hailer / Rektorin der Uhland-Realschule 

 


