
 

 

 

 

  

Schwaikheim, den 19.09.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule, 

 

wir möchten Sie an dieser Stelle sehr herzlich im neuen Schuljahr 

2022/2023 begrüßen und hoffen, dass Sie und ihr die 

vergangenen Wochen der Sommerferien mit all ihren Vorzügen 

voll genießen konnten. 

Zum ersten Mal seit zwei Jahren dürfen wir nun wieder „normal“ 

in ein Schuljahr starten, was für sehr positive Emotionen und einer guten Grundstimmung in 

der gesamten Schulgemeinschaft sorgt.  

Und so starten wir ins Schuljahr 2022/23! 

Zum Ende des vergangenen Schuljahrs haben wir zwei Kolleginnen der 

Sekundarstufe in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet. Frau 

Mayer und Frau Steimle gehen nun in die Zeitenwende des 

Ruhestandes über und wir wünschen ihnen dafür alles erdenklich Gute, 

vor allem Gesundheit. Zu Beginn der Sommerferien stellte sich dann noch eine kurzfristige 

Personaländerung ein. Unsere Kollegin Frau Mock aus dem Primarstufenbereich ließ sich aus 

familiären Gründen vorübergehend beurlauben und wir hoffen, sie bald wieder in unserem 

Team begrüßen zu können. 

Die Ludwig-Uhland Gemeinschaftsschule ist eine stetig wachsende Schule und so wächst auch 

das Team der Lehrkräfte weiter. Im Team der Primarstufe dürfen wir Frau Finkbeiner sowie 

Frau Frank-Vollmer begrüßen, die beide eine erste Klasse übernehmen. Im 

Sekundarstufenbereich hat Herr Kuppinger im vergangenen Schuljahr seine Ausbildung an 

unserer Schule erfolgreich beendet und ist nun als neuer Kollege in unserem Lehrerteam.  

Aufgrund der vielen Anmeldungen von geflüchteten Kindern und Jugendlichen wurde an 

unserer Schule zu den bereits vorhandenen beiden Vorbereitungsklassen (eine VKL im 

Primarstufenbereich, eine VKL im Sekundarstufenbereich) eine weitere in der Sekundarstufe 



eingerichtet. Die Leitung der dritten Vorbereitungsklasse hat Frau Bluhm übernommen, die 

wir ebenfalls ganz herzlich in unserem Team begrüßen. 

Auch die Rückkehr von unseren beiden Kolleginnen Frau Fleig und Frau Brak-Ziegler in das 

Team der Sekundarstufe sorgt unter anderem für eine momentan einigermaßen stabile 

Lehrerversorgung an der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule.  

Allen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir einen guten Start an unserer Schule und viele 

wunderbare Momente in der Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern und eine gute 

und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern unserer Schülerinnen und Schüler. 

Insgesamt können wir – entgegen der allgemeinen Lage – von 

einer bislang guten Unterrichtsversorgung sprechen. Der 

Pflichtunterricht konnte vollständig abgebildet werden, 

jedoch verbleiben uns keinerlei Krankheitsreserven. Dies wird in Zeiten eines hohen 

Krankenstands auf Seiten der Lehrkräfte zwangsläufig zu Unterrichtsausfällen führen. Die 

verlässliche Grundschulzeit in den Stufen 1-4 im Zeitraum von 8:30 – 12:10 Uhr wird davon 

nicht betroffen sein. In der Sekundarstufe wird es unter Umständen zu einem späteren 

Unterrichtsbeginn und zu Ausfällen im Nachmittagsunterricht kommen können. 

Bereits am Montag, den 12. September 2022 konnten wir nachmittags 

unsere neuen Fünftklässler im Rahmen unser Aufnahmefeier um 15 

Uhr in unserer neuen Mensa begrüßen. Am Freitag, den 16. September 

2022 haben dann auch unsere neuen Erstklässler im Rahmen einer 

feierlichen Einschulung in unsere Schulgemeinschaft aufgenommen.  

Beide Aufnahmefeiern wären ohne die emsige Mithilfe von Ihnen nur schwer stemmbar für 

die Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule. Mit viel Liebe und Engagement wurde in den Stufen 

2 und 6 gebacken und dekoriert, was und den beiden Feiern die besondere Note gab. Unser 

ganz persönlicher und herzlicher Dank gilt allen helfenden Händen rund um unsere 

Aufnahmefeiern.  

Auch alle neuen Schülerinnen und Schüler, die in den anderen Jahrgangsstufen neu an unserer 

Schule begonnen haben, möchten wir ganz herzlich willkommen heißen und wünschen allen 

einen guten Start bei uns an der LU-GMS. 

Bislang liegen uns nur wenige pandemiebedingte Vorgaben 

für das beginnenden Schuljahr 2022/23 vor. Die für uns 

relevanten Informationen möchte ich Ihnen auf diesem Wege 

weitergeben.  

Antigen-Schnelltests für die „Schnupfensaison“ 

Die Testpflicht an den allgemeinbildenderen Schulen ist bereits im vergangenen Schuljahr 

aufgehoben worden. Diese Regelung gilt auch für dieses Schuljahr. Jedoch sollen für die 

anstehende „Schnupfensaison“ den SchülerInnen, Lehrkräften sowie dem schulischen 

Personal einmalig vier Antigentests pro Person für die Selbsttestung zuhause zur Verfügung 

Lehrerversorgung an der 

LUGMS 

…. Ein paar Worte zum 

Thema „Pandemie“ 



gestellt werden. Die erforderlichen Testkits sind vorrangig aus den noch vorhandenen 

Beständen zu entnehmen. Die Durchführung dieser freiwilligen Testungen durch die Schule, 

ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Wie setzen wir dies nun bei uns an der Ludwig-Uhland-

Gemeinschaftsschule um?  

Bislang haben wir noch eine ausreichende Testmenge, um jede Schülerin und jeden Schüler 

sowie auch unser Lehrpersonal mit einer Packung Testkits auszustatten, die jeweils fünf 

Antigentests enthält. Diese Testkits werden wir an den Elternabenden zur Mitnahme für Sie 

bereitstellen. Sollten Sie nicht am Elternabend teilnehmen können, werden die Kits Ihrer 

Tochter/Ihrem Sohn mit einer Bemerkung im Schulplaner an Sie weitergeben. 

Wir alle blicken angesichts steigender Energiepreise etwas bang in 

die nahe Zukunft. Sie alle stellen sich berechtigterweise die Frage, 

ob Ihre Kinder nun gegebenenfalls in kalten Klassenzimmern frieren 

müssen. Am 1. September 2022 trat die Verordnung zur Sicherung 

der Energieversorgung in Kraft. Diese nimmt Schulen von der 

Verpflichtung zur Absenkung der Lufttemperatur in Arbeitsräumen ausdrücklich aus. Die 

Regelung sieht für Schulen aktuell eine Temperatur von 20 Grad Celsius in den 

Klassenzimmern sowie 19 Grad Celsius in den Fachräumen vor. Kurzfristig darf die 

Raumtemperatur zum notwendigen Lüften unterschritten werden.  Die vorgegebene 

Raumtemperatur soll während der Nutzung der Räume bestehen und kann nachts 

gegebenenfalls abgesenkt werden, was bei uns in der Schule aber ohnehin die Regel ist.  

Bevor wir nun in die erste Woche mit allen Schülerinnen und 

Schülern, möchten wir Sie noch auf einige wichtige Termine 

in den kommenden Wochen hinweisen. 

Elternabende:  

Stufe 1 / 2:  Dienstag, den 20. September 2022  

Stufe 3/ 4:   Dienstag, den 27. September 2022 

Stufe 5-7:    Mittwoch, den 28. September 2022 

Stufe 8-10:  Donnerstag, den 29. September 2022 

Bereits zum Ende des vergangenen Schuljahres haben wir Sie darüber informiert, dass ein 

beweglicher Feiertag nach Bekanntgabe der Prüfungstermine nochmals verändert werden 

musste. Die Raumschaft Winnenden sprach sich daraufhin mehrheitlich für den 4. Oktober 

2022 als beweglicher Ferientag aus. Das lange Wochenende rund um den 3. Oktober, der 

dieses Jahr auf einen Montag fällt, verlängert sich also um einen Tag.  

Bereits jetzt möchten wir Sie auf zwei Termine im November 2022 aufmerksam machen. Am 

Montag, den 07. November 2022 findet unser diesjähriger pädagogischer Tag statt. Die 

Herbstferien verlängern sich dadurch für unsere Schülerinnen und Schüler um einen Tag. Die 

Lehrkräfte werden sich an diesem Tag den anstehenden pädagogischen Themen widmen.  

Schulen in Zeiten 

kritischer 

Energieversorgung 

vs. Hygienekonzept 

Termine in den 

kommenden Wochen 



Am Montag, den 21. November findet in der Hermann-Schwab-Halle in Winnenden die 

gemeinsame Informationsveranstaltung hinsichtlich der weiterführenden Schulen für die 

Klassenstufen 4 statt. Eine gesonderte Einladung, versehen mit allen notwendigen 

Informationen, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

Wir freuen uns auf die Begegnungen mit Ihnen in diesem Schuljahr und senden 

erwartungsvolle, freundliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums der Ludwig-Uhland-

Gemeinschaftsschule. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und den Eltern unserer 

Schule ein erfolgreiches Schuljahr 2022/23. 

 

 

 

               

 

 

 

 

Ihre 

 

 

Heike Hömseder                                           &                                          Julia Hauslaib 

Rektorin         Konrektorin 

 

 

 


