Viel passiert an der LUGMS

Schwaikheim, den 25.05.2022

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler unserer Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule,

wir freuen uns sehr darüber, dass unser Ludwig-Uhland aktuell nun wieder in seiner alten
Funktion ist, in der wir über das berichten, was an unserer Ludwig-Uhland-GMS alles
geschehen ist in den zurückliegenden Wochen und welche Ereignisse noch vor uns liegen.
Und es ist viel passiert! Aber lesen Sie und ihr selbst

Am vergangenen Sonntag, den 22.05.2022 ging es geschäftig zu in
den Straßen von Schwaikheim. Nach langer Zeit konnte nun wieder
ein verkaufsoffener Sonntag in der Gemeinde stattfinden. Mit dabei
in Kooperation mit dem schwäbischen Albverein war der
Gesamtelternbeirat unserer Schule. Gemeinsames Ziel war es, eine
möglichst große Spendensumme für die Ukrainehilfe Domdai e.V.
zu erwirtschaften. Und so wurde für den Verkauf in der Elternschaft
fleißig gebacken und wahre Kuchenkunstwerke hergestellt. Kein Wunder also, dass diese
gerne angenommen wurde und so konnte die sagenhafte Summe von 1332,13 € erzielt
werden. Diese wird nun in den kommenden Tagen der Ukrainehilfe Domdai e.V. übergeben.
Vielen, vielen Dank an alle BäckerInnen und HelferInnen für diesen tollen Erfolg. Wir sind stolz,
eine so engagierte und tolle Elternschaft zu haben.
Am Dienstag, den 17.05.2022 kämpften die Jahrgangsstufen 3-5 um
den heiß begehrten Wanderpokal im Völkerball. Jede Klasse bzw.
Lerngruppe stellte ein Team für das Turnier und hoffte auf den Einzug
in das Finale. Dieses bestritten dann letzendlich die Lerngruppen 5.1
und 5.2. Am Ende eines packenden Endspiels durfte die 5.1 als
Völkerball-Champion der LUGMS den Siegerpokal in Empfang
nehmen.
Zeitgleich zu unserem Völkerballturnier schwitzen unsere Prüflinge
über der schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Deutsch. Am
vergangenen
Donnerstag,
19.05.2022
waren
dann
die
mathematischen Kenntnisse gefragt und am Dienstag, den 24.05.2022
mussten sich die Stufen 9 & 10 in ihren Englischkenntnissen beweisen.
Alle
schriftlichen
Abschlussprüfungen
der
Hauptschulabschlussprüfung sind nun absolviert, das Wahlpflichtfach in der
Realschulabschlussprüfung steht dann noch am Dienstag, den
31.05.2022 an. Wir drücken all unseren Schülerinnen und Schülern fest die Daumen, dass alle
Prüfungen erfolgreich abgelegt werden.

Während der zurückliegenden zwei Pandemiejahren wurden die schrifltchen
Abschlussprüfungen nur schulintern korrigiert. Nun haben wir wieder die Zweitkorrektur einer
Partnerschule (Alberville-Realschule) zu bewältigen. Da diese im Verhältnis zu uns ein
Vielfaches an schriftlichen Abschlussprüfungen zu korrigieren haben und wir hierfür nur den
Zeitraum von 5 Tagen in der Woche nach den Pfingstferien haben, werden wir nicht umhin
kommen, zum Teil Unterricht von Lehrkräften der Sekundarstufe entfallen zu lassen, um die
Menge an Korrekturen zu bewältigen. Dies geschieht in Absprache mit dem Staatlichen
Schulamt und werden wir Ihnen rechtzeitig ankündigen. Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihr
Verständnis und hoffen, den Ausfallso gering wie möglich halten zu können..
Vielleicht haben Ihre Kinder in den Jahrgangestufen 3 & 4 bereits zu
Hause erzählt, dass keine Tafel mehr im Klassenzimmer ist, sondern
ein sehr großer Bildschirm stattdessen im Raum steht, auf dem man
schreiben kann. Die digitalen Whiteboards haben nun in der
Primarstufe Einzug gehalten an beiden Standorten. Im Rahmen des
Digitalpakts werden nun nach und nach alle Unterrichtsräume in
allen Jahrjangsstufen mit digitalen Unterrichtsmedien ausgestattet
und die Ausstattung hinsichtlich digitaler Endgeräte erweitert.

Am Montag, den 09.05.2022 fand zum ersten Mal an unserer Schule
der Radaktionstag des Württembergischen Radverbandes für alle
Jahrgangsstufen der Primarstufe statt. Dank der Unterstützung
zahlreicher Eltern konnten die Kinder an 14 Stationen ihr
Radfahrkönnen erproben und weiter ausbauen. Auf unserer
Homepage www.l-u-gms.de finden Sie unter „Aktionen“ einige
ausgewählte Bilder und Eindrücke. Dies gilt auch für alle weiteren
Aktionen unserer Schule.
Gemäß dem Motto „Was lange währt, wird endlich gut“, konnten
nun nach zweieinhalb Jahren Bauzeit endlich der Neubau der
Sekundarstufe am 25.04.2022 beziehen und der Mensabetrieb an
unserer Schule in der darauf folgenden Woche starten. Die Freude
über den Umzug ist bei unseren Schülerinnen und Schülern sowie
den Lehrkräften gleichermaßen. Die Resonanz auf unseren
Caterer ist positiv und wir möchten Sie auf diesem Wege
ermuntern, auch Ihren Sohn/Ihre Tochter für das Essen in der Mensa anzumelden. Nähere
Informationen hierzu erhalten Sie auf Wunsch gerne von den Lerngruppenleitungen oder
dem Sekretariat.

Zuletzt möchten wir Sie nochmals auf ein Fest hinweisen,
auf das wir uns bereits jetzt sehr freuen. Unser „Cometogether-Fest“ am Freitag, den 24.06.2022 von 15-18 Uhr.
Viele tolle Aktionen sind von Eltern und Lehrkräften für
come together
unsere Schülerinnen und Schüler geplant, es besteht die
Möglichkeit zur Besichtigung der neuen Räumlichkeiten und
der Mensa im Neubau und es ist eine wunderbare
Gelegenheit, endlich nach zwei Jahren wieder einmal zusammen zukommen und
beisammen zu sein.

Es würde noch Vieles zu berichten geben. Die Lerngruppen 6 und 7 konnten nach zwei
Jahren endlich wieder ins Schullandheim, die Klassen der Primarstufe haben das Theater
besucht oder das Theater war bei uns zu Gast, die Viertklässler haben endlich wieder
Fahrradtraining- und Prüfung, die Bundesjugendspiel in der kommenden Woche stehen an

und und und……. Also freuen Sie sich auf den nächsten LUGMS, in dem es dann wieder
heißt – Was ist alles passiert - an der LUGMS?! Oder schauen Sie vorbei auf unserer
Homepage, auf der wir regelmäßig über alle Aktionen berichten.

Im Namen des gesamten Teams der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule wünschen wir
Ihnen und euch ein schönes langes Wochenende

Herzliche Grüße
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