
 

 

 

Newsletter der Woche 

 

Schwaikheim, den 08.04.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule, 

 

die Osterferien stehen vor der Türe und daher möchten wir Ihnen bereits jetzt die neuesten 
Informationen aus unserer Schule weitergeben, bevor ab dem 13. April bis einschließlich dem 
24. April 2022 die Schule eine Frühlings-Pause einlegen wird. 

 

Nach Rücksprache mit dem Schulträger ist die Inbetriebnahme für 
das neue Schulgebäude nun für Montag, den 02.05.2022 
festgesetzt. An diesem Tag wird auch die Mensa an den Start 
gehen. Aus unserer Sicht ist dies der spätestmögliche Termin, denn 
die Raumsituation in der Sekundarstufe hat sich in den 
vergangenen Wochen und Monaten zugespitzt und ist nun auf das 
Äußerste angespannt. Um einen geordneten Schulbetrieb zu 

gewährleisten, ist der Umzug nun zwingend notwendig. Sollte es möglich sein, bereits in der 
Woche zuvor die Klassenräume beziehen zu können, werden wir dies kurzfristig tun, denn wir 
sind froh um jeden Tag, denn wir früher einziehen können. 

Wenn Sie sich bereits für Anfang März bei der Firma Sander – unserem neuen Caterer – 
angemeldet bzw. registriert haben, so hat dies nach wie vor Bestand. Sollten Sie noch kein 
Guthaben eingezahlt haben oder sich noch registrieren wollen, so nehmen Sie dies bitte in 
den nächsten Tagen vor, denn erfahrungsgemäß nimmt die Verbuchung einige Tage in 
Anspruch, bis Sie letztendlich bestellen können. 

Die Bestellungen für den Verpflegungsstart ab der KW 18 (02.05.2022 – 06.05.2022) 
müssen bis spätestens Sonntag, den 24.04.2022 (letzter Tag der Osterferien) um 23:59 
Uhr vorgenommen sein. 

 

Das Thema „Corona“ nimmt in diesem Newsletter nicht mehr so viel 
Raum ein. Nach etwas mehr als einem Jahr werden die Testungen an 
der Schule im Rahmen des Infektionsschutzes nach bisher 
vorliegenden Informationen nach den Osterferien enden. Daher 
möchten wir die Gelegenheit nochmals ergreifen, uns von ganzem 
Herzen im Namen der gesamten Schulgemeinschaft bei ALLEN 
Testhelfern für die großartige Unterstützung zu bedanken. Sie alle waren uns eine 
hervorragende Hilfe und ein wichtiger Baustein in unseren Bemühungen, alle am Schulleben 
Beteiligte bestmöglich zu schützen in den Zeiten der Pandemie. 

 

 

Inbetriebnahme 

Neubau ab 

02.05.2022/ 

Anmeldung Mensa 

Testungen 

entfallen 

voraussichtlich ab 

25.04.2022 



Die Krankheitssituation war in den zurückliegenden Wochen 
nicht nur aufgrund Corona stark angespannt, viele 
Unterrichtsstunden mussten vertreten werden, teilweise waren 
wir gezwungen, Unterricht entfallen zu lassen. Die 
verbliebenen Kollegen sind nun daher ebenfalls am Anschlag 

und wir werden aus diesem Grund den Nachmittagsunterricht am kommenden Montag, 11. 
April und Dienstag, 12. April 2022 entfallen lassen. Für die Stufen 5 & 6 endet der Schultag 
nach der Mittagspause um 13 Uhr, für alle anderen Jahrgangsstufennach dem Unterricht am 
Vormittag. 

 

Seit Samstag den 02.04.2022 hat der diesjährige Ramdan begonnen 
und damit die Fastenzeit. Wir sind uns hinsichtlich dieser wichtigen 
Zeit im Rahmen des Jahreskalenders im Islam bewusst. Jedoch 
bitten wir Sie hinsichtlich der Teilnahme am Fasten während der Schultage mit Ihren Söhnen 
und Töchtern ins Gespräch zugehen. Wir waren in dieser Woche verstärkt mit 
Kreislaufproblemen bei Schülerinnen und Schüler, die am Fasten teilnehmen, aufgrund 
fehlender Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme konfrontiert. Auch konnten sich die 
Schülerinnen und Schüler nur mühsam konzentrieren und dem Unterricht folgen, was 
hinsichtlich anstehender Lernzielkontrollen nicht förderlich ist. Eine Teilnahme am Fasten am 
Wochenende und in den Ferien oder das „Kinderfasten“ (Verzicht auf Süßes, weniger essen) 
würden sowohl den Schulalltag wie auch den Wunsch an der Teilnahme am Fasten 
entgegenkommen. Auch möchten wir Ihnen bereits jetzt nach Ende des Ramadans ein 
schönes Familien-Zuckerfest nach zwei Jahren der Einschränkungen am 01.05.2022 
wünschen. 

 

Das Team der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule wünscht allen Schülerinnen und 
Schüler sowie den Familien eine schöne Oster- und Ferienzeit und sehen uns gesund wieder 
nach den Osterferien am Montag, den 25.04.2022.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

 

 

Ihre 

 

 

Heike Hömseder                                   &                                              Julia Hauslaib 

Rektorin                                              Konrektorin 

 

Nachmittagsunterricht 

11.04/12.04.2022 

Ramadan 


