
 

 

   

 

 

 

 

Schwaikheim, den 22.07.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule,  

 

Astrid Lindgren 

bevor diese Zeit nach dem letzten Schultag am kommenden Mittwoch, den 27.07.2022 für Sie 

und uns anbrechen wird nach einem Schuljahr, das zum wiederholten Mal  besonders begann, 

sich auch so fortsetzte und versöhnlich normal endet, möchten wir Ihnen und euch bereits 

jetzt unseren Sommerferiengruß zukommen lassen. 

Die bislang heißeste Schulwoche liegt hinter uns und die schönsten Sommerwochen nun vor 

uns, bevor wir uns alle erholt und in voller Vorfreude auf das neue Schuljahr am 12. September 

2022 wiedersehen werden. 

Und das Schuljahr endet vor allem erfolgreich       

Einer unserer schönsten und glanzvollsten Momente waren 

sicherlich die Abschlussfeiern der Lerngruppen 9 und 10. Zum 

ersten Mal konnten wir in unserem neuen „Festsaal“ - wie die 

Mensa von unseren Absolventen genannt wird – diese besondere Feier begehen. 45 

Schülerinnen und Schüler haben in diesem Schuljahr erfolgreich den Hauptschul- bzw. den 

Realschulabschluss abgelegt, davon 25 Absolventinnen und Absolventen, die den mittleren 

Bildungsabschluss entgegennehmen konnten. Zum ersten Mal in unserer Historie als 

Gemeinschaftsschule ist die Zahl der Realschulabsolventen höher als die der 

Hauptschulabschlüsse. Allen „Schulvollendern“ bzw. jüngsten Ehemaligen unserer Schule 

gratulieren wir sehr herzlich zum erfolgreichen Bestehen Ihres Abschlusses und wünschen 

euch für eure weitere Zukunft alles erdenklich Gute. 

Erfolgreiche 

Abschlussprüfungen 

 

 



Auch sportlich war einiges geboten. Unsere Auswahl der 

Primarstufe belegte in Weinstadt im Rahmen des 

Bundeswettbewerbs – Jugend trainiert für Olympia im Bereich 

Leichtathletik hervorragende vordere Plätze. Die Mannschaft der Jungs erreichte den 3. Platz, 

die der Mädchen einen tollen 4. Platz. Erstmals nahmen wir auch mit unserer Primarstufen – 

Handballmannschaft an den Spielen der Grundschul-Liga teil. Ein großer Dank auch an die 

Sportfreunde Schwaikheim für die Zusammenarbeit mit unseren Sport-Lehrkräften für die 

Organisation und Kooperation. 

Am kommenden Montag, 25.Juli 2022 werden wir am Unterrichtsvormittag alle Sportlerinnen 

und Sportler der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule im Rahmen der Sportlerehrung für die 

Teilnahme an den Wettkämpfen und an den Bundesjugendspielen ehren.  

Das Ende des Schuljahres wird für zwei Mitglieder aus dem 

Lehrerteam der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule auch das 

Ende ihrer Dienstzeit sein und es wird eine neue Zeitrechnung 

beginnen mit dem wohlverdienten Ruhestand. Wir danken unseren beiden Kolleginnen, Frau 

Steimle und Frau Mayer von ganzem Herzen für ihre langjährigen Verdienste um das Wohl 

und schulische Weiterkommen unserer Schülerinnen und Schüler und wünschen für den 

neuen Lebensabschnitt vor allem Gesundheit und nun ganz viel Zeit für all die Dinge, die sie 

schon immer tun wollten. 

 

Zum Ende des Schuljahres nun noch ein paar wichtige Informationen zum letzten Schultag und 

der ersten Schulwoche. 

Letzter Schultag: Mittwoch, 27.07.2022 

Am letzten Schultag erhalten alle Schülerinnen und Schüler ihr 

Zeugnis oder ihren Lernentwicklungsbericht. Am selben Tag 

werden wir auch unsere Viertklässler aus ihrer Grundschulzeit verabschieden. Schulschluss ist 

an diesem Tag um 11:15 Uhr. Alle Schülerinnen und Schüler des Horts und der Kernzeit 

werden an diesem Tag bereits anschließend in die Betreuung gehen können. Ein herzliches 

Dankeschön dafür an das Team der SKB und Kernzeit der Eichendorffschule.  

Erster Schultag: Montag, 12.09.2022 

Schulbeginn ist zur zweiten Stunde um 8:35 Uhr. An diesem Tag lernen die Schülerinnen und 

Schüler gegebenenfalls ihre neuen Klassen- und Lerngruppenleitungen kennen und erhalten 

auch ihren neuen Stundenplan. Der Unterricht endet für alle um 12:10 Uhr. 

Am Nachmittag des ersten Schultages werden dann um 15:00 Uhr die neuen Fünftklässler in 

einer Feierstunde herzlich willkommen geheißen. 

Am Freitag, den 16.09.2022 finden am Vormittag die Aufnahmefeiern für unsere jüngsten 

Schülerinnen und Schüler, den Erstklässlern in unseren neuen Veranstaltungsräumen statt. Im 

Sportliche Erfolge  

Termine zum 

Schuljahreswechsel 

 

Verabschiedungen 

aus dem Kollegium  



kommenden Schuljahr wird es nun seit langem wieder vier erste Klassen an unserer Ludwig-

Uhland-Gemeinschaftsschule geben.  

In der ersten Schulwoche findet noch kein Nachmittagsunterricht statt. Bitte beachten Sie, 

dass in dieser Woche dann auch kein Mittagessen bestellt werden kann. Der Mensabetrieb 

startet aber der zweiten Schulwoche, ab dem 19.09.2022. 

Abschließen möchten wir dieses Schuljahr mit einem tiefen 

Dankeschön an alle am Schulleben Beteiligten. Ihnen, liebe Eltern 

für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die vielfache 

Unterstützung in allen Bereichen in diesem Schuljahr. Danken 

möchte ich auch für Ihre konstruktiv kritischen Anmerkungen, die uns bei der 

Weiterentwicklung unserer Schule auch in diesem Schuljahr hilfreich waren. Unseren beiden 

Sekretärinnen, Frau Fitzal und Frau Stanic für die guten Dienste rund um unsere Verwaltung, 

dem Hausmeisterteam, Herr Schneider und Herr Miller für ihre Arbeit rund um „Haus und Hof“ 

sowie dem ganzen Mensateam, allen voran Frau Lenz, die unsere Schülerinnen und Schüler 

nun endlich in der schuleigenen Mensa versorgen kann. 

Und natürlich beim gesamten Lehrerteam der LUGMS, das auch in diesem Jahr wieder neben 

den „normalen“ Unterrichtsverpflichtungen oftmals den Mangel an Unterrichtsversorgung 

und kurzfristigen Ausfällen kompensieren musste. Es steckt ein hohes Maß an 

Einsatzbereitschaft und Engagement in diesem Kollegium, das nun in die wohlverdiente 

Sommerpause gehen wird, um dann im September wieder mit neuer Energie ins Schuljahr 

starten zu können. 

Ihnen, liebe Eltern und euch, liebe Schülerinnen und Schülern 

eine schöne Sommerzeit und erholsame Ferien. Und denken 

Sie an die Worte von Astrid Lindgren, denn das wünschen wir 

Ihnen und euch: Ganz viel Zeit in der Sie einfach mal nur 

dasitzen und vor sich hinschauen können.  

 

Mit herzlichen Grüßen und im Namen des gesamten Lehrerteams der Ludwig-Uhland- 

Gemeinschaftsschule 

 

 

Heike Hömseder                                           &                                          Julia Hauslaib 

Schulleiterin         stellvertretende Schulleiterin 

 

 

 


