
 

 

 

 

Schwaikheim, den 14.11.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule, 

 

das Normale wurde zu etwas Besonderem. Nach zwei Jahren 

Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen verliefen die ersten 

Wochen des neuen Schuljahres für unsere Schülerinnen und 

Schüler nun endlich wieder wie vor der Pandemie – ganz 

normal eben. Und so kam es bereits zu Beginn des Schuljahres zu zahlreichen 

Veranstaltungen. In der Primarstufe gab es den wichtigen und beliebten „Blaulichttag“. 

Feuerwehr, THW und das DRK boten unseren Drittklässlern einen Einblick in ihre essentielle 

Arbeit. Und auch die Sekundarstufe wurden bei der Aktion “Löwen retten Leben“ in der 

Thematik rund um die lebensrettenden Maßnahmen geschult.  

Die Stufe 2 und die Gartenbau-AG pressten köstlichen Apfel- und Traubensaft in Kooperation 

mit unserem Jugendbegleiter Roland Escher und versorgten damit Schülerinnen und Schüler 

sowie Lehrkräfte.  

Unsere Französisch-Schüler der Stufen 6-8 nahmen vor den Herbstferien an unserem 

Französisch-Austausch mit Schülern aus Digne les Bains (Südfrankreich) teil. Unsere Jüngsten 

lernten im Rahmen der Frederickwoche die Bücherei kennen und schätzen und die 

Viertklässler waren bereits im Schullandheim unterwegs. In der vergangenen Woche fand 

erstmals ein schulübergreifendes Völkerballturnier der Stufen 4 in der Fritz-Ulrich-Halle statt. 

Zu Gast war die Stöckach - Grundschule aus Winnenden. Die beiden Mannschaften der 4d vom 

Standort Eichendorff gewannen das Turnier und sorgten damit dafür, dass der Pokal zunächst 

in Schwaikheim verbleibt.  

Bereits vor den Herbstferien trat nach zwei Jahren virtueller Sitzungen 

endlich wieder der Gesamtelternbeirat in Präsenz zusammen. Wie 

wichtig und wertvoll für unsere Gemeinschaft dieses 

Zusammenkommen und der Austausch ist und wie sehr und dies in 

den zurückliegenden zwei Jahren fehlte, zeigte sich auch im 

anschließenden Ständerling. Beglückwünschen dürfen wir unsere 

neuen – und gleichzeitig auch vorherige – Elternbeiratsvorsitzenden. Frau Schumacher und 

Frau Lingauer wurden erneut für zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Wir freuen uns auf die 

gewachsene und vertrauensvolle weitere Zusammenarbeit und hoffen, gemeinsam viele 

Projekte mit unseren Eltern der Schule für unsere Schülerinnen und Schüler auf die Beine zu 

stellen. 

Neu gewählte 

Vorsitzende des 

Gesamteltern-

beirats GEB 



Sorgen bereitet uns derzeit vermehrt sowohl der Lehrermangel im 

Allgemeinen sowie die aktuelle Vertretungssituation bei einem hohen 

Krankenstand. Hinzu kommt der fortdauernde Regelung, dass schwangere 

Lehrkräfte weiterhin nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, 

was aktuell ein erneutes Loch in die ohnehin dünne Personaldecke reißt. Da kein bzw. 

bestenfalls ein geringer Ersatz in einem solchen Fall von außen zu erwarten ist, müssen wir 

über Kürzungen im eigenen Haus versuchen, die Ausfälle aufzufangen. Daher kann es auch in 

den kommenden Wochen in allen Klassenstufen zu Unterrichtsausfällen in den Randstunden 

am Vormittag bzw. am Nachmittag kommen. Die Regelung der verlässlichen Grundschule 

(8:30 Uhr – 12:10 Uhr) bleibt davon unberührt, sodass auch die Betreuung in der 

Schulkindbetreuung nahtlos gewährleistet ist. 

Wie wir bereits an den Elternabenden verkünden durften, wird in 

diesem Jahr endlich wieder unser Adventsbasar stattfinden. Am Freitag, 

den 25. November 2022 begrüßen wir Sie auf unserem Schulhof zu 

unserem Budenzauber. Lassen Sie uns bei leckeren Speisen und 

Getränken gemeinsam die Adventszeit einläuten. Für die Schülerinnen 

und Schüler sowie die kleinen Gäste wird es wieder die 

Bastelmöglichkeiten geben und die Schulleitung liest aus dem großen 

Buch der Adventsgeschichten vor. Natürlich auch für kindgebliebene 

Erwachsene      .  

 

Weitere wichtige Termine bis zu den Weihnachtsferien: 

17.11.2022:  Schulkonferenz 

21.11.2022: Informationsabend der weiterführenden Schulen in der  
                          Hermann-Schwab-Halle in Winnenden 

             25.11.2022:   Adventsbasar 

             13.12.2022:  “LUGS on Ice” – Eislaufen der Stufen 4-10 auf der Waldau  
                                      in Stgt.-Degerloch 

             20.12.2022:  Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien von 8:35 –   
                                       12:10 Uhr. 

             09.01.2023: Erster Schultag nach den Weihnachtsferien gemäß             
                                      Stundenplan. 

Wir und das ganze Team der LUGMS wünschen Ihnen eine gute und gesunde Zeit bis zu 

unserem Wiedersehen hoffentlich am 25.11.2022 auf unserem Adventsbasar 

Ihre 

 

Heike Hömseder                                           &                                          Julia Hauslaib 

Rektorin         Konrektori 

Sorge bei 

Personal-

ressource 


