
Elterninfos zum Schuljahresbeginn 2017-18  

Liebe Eltern, 

auch die schönsten Ferien gehen einmal dem Ende zu! 

Die meisten Schülerinnen und Schüler freuen sich auf die Schule und Ihre Freunde und dass die 

„langweiligen Ferien“ zu Ende sind. Wir starten dieses Schuljahr neu mit dem bilingualen Zug in der 

5.Klasse an der URS und sind stolz, dass wir die Genehmigung dazu erhalten haben. Was das 

bedeutet, erfahren Sie unter dem Punkt „Pädagogisches Konzept“ auf der Homepage. Deshalb darf 

sich die Uhland-Realschule ab jetzt „Realschule mit bilingualem Zug“ nennen. Dies stärkt die 

Fremdsprachenkompetenz dieser Kinder ungemein und ermöglicht ihnen Englisch, ohne 

Sprachhemmungen, in vielen Situationen anzuwenden und eröffnet neue berufliche Perspektiven. 

Anbei einige wichtige Informationen für das neue Schuljahr, bitte beachten sie auch die geänderten 

Unterrichtszeiten für dieses Schuljahr 2017-18. Beachten Sie bitte außerdem, dass vor der Schule in 

der Burgstraße eine große Baustelle ist und die Haupteingänge in der Burgstraße verschlossen sind, 

da neue Parkplätze entstehen. Es ist nicht möglich vor der Schule zu parken! Diese Maßnahme wird 

bis ca. Ende September andauern. Im Schulhof gibt es keine Parkmöglichkeit und es ist verboten 

diesen zu befahren aus Sicherheitsgründen! Der Schulhof ist auch vorübergehend eingeschränkt für 

die Schülerinnen und Schüler nutzbar, da dieser neu gestaltet wird. Diese Umgestaltung ermöglicht 

den Schülerinnen und Schüler der Uhland-Grundschule und der Uhland-Realschule eine attraktivere 

Pausengestaltung. Diese Baumaßnahmen werden abschnittsweise die nächsten zwei Jahre 

fortgesetzt werden. Wir freuen uns sehr, dass Flure und Treppenhäuser in unserem Gebäude farblich 

neu gestaltet wurden. Neu ist auch, dass das Lehrerzimmer in einen andern Raum umgezogen wurde 

und ein Konrektorat entstanden ist. Unser Ziel ist es, die Flure nutzerfreundlich, ansprechend und 

aktuell auszugestalten. Ein Lehrerteam beschäftigt sich mit dieser Aufgabe und natürlich werden 

auch die Schülerinnen und Schüler aktiv mit einbezogen. 

Ab Dienstag gilt der neue Stundenplan, den die Schüler am Montag erhalten. Die neuen Fünftklässler 

werden am Dienstagnachmittag um 14.00 Uhr in der Freihofturnhalle begrüßt. 

1.Schulbeginn-erste Schulwoche 

Montag, 11.September 2017 um 8.35 Uhr bis 12.00 Uhr beim Klassenlehrer – 

Bücherausgabe/Stundenplan 

Dienstag, 12. September 2017 Unterricht nach Stundenplan 

2.Einschulung der neuen Fünftklässler 

Am Dienstag, den 12.September 2017 um 14.00 Uhr freuen wir uns, die neuen Fünftklässler zu 

begrüßen. 

In einer feierlichen Atmosphäre treffen sich die 5.Klassen mit Ihren Eltern und den künftigen Lehrern 

und der Schulleitung  in der Freihofturnhalle hinter der Uhland-Realschule. 

Wir wünschen allen einen guten Schulstart und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

im neuen Schuljahr! 

Siglinde Hailer / Realschulrektorin 


