
Heilbronn, 11.9.2019

Liebe Eltern,

wir begrüßen Sie und Ihre Kinder sehr herzlich zum Schuljahresanfang und freuen uns auf

einen guten Start miteinander!

Wir heißen an dieser Stelle ganz besonders unsere Fünftklässler willkommen, die in der

ersten Schulwoche im Rahmen einer tollen Feierstunde von ihren Lernbegleiterinnen und

Lernbegleitern, sowie den älteren Schulkameraden bei uns aufgenommen werden. Vielen

herzlichen Dank an alle, die bei der Feier mitwirken und sehr viel Mühen in die Vorberei-

tung gesteckt haben!

Außerdem freuen wir uns über vier neue Kolleginnen, die unser Team in diesem Schul-

jahr bereichern werden: Frau Frömel, Frau Reißig, Frau Roeken und Frau Tomm. Allen

Neuankömmlingen ein herzliches Willkommen an der Fritze!

Wichtige Neuerungen zum neuen Schuljahr:

 Das Mensaessen wird attraktiver werden. Das Wichtigste ist, dass das Essen zukünftig al-

len schmecken wird! Wir werden  ab Montag, 16.9.19 mit frischem Essen von der

Kantine des Finanzamts beliefert. Bis es ein elektronisches Verfahren zur Essensregelung

gibt (wahrscheinlich nach den Herbstferien), können die Schülerinnen und Schüler vor

Ort in bar bezahlen. Das Essen der Woche wird 3,60 € kosten, das Tagesessen kann

auch mal 4 € kosten, je nach Zutaten. Ein Speiseplan wird jeweils die Woche vorher auf

der Homepage des Cateringbetriebs bei  https://wieprecht-gastro.de/index.html unter

Fritz-Ulrich-Schule zu finden sein. Bis das funktioniert, hängen wir den Speiseplan in den

Lerngruppenräumen aus. Damit Herr Wieprecht von der Finanzamtkantine in etwa pla-

nen kann,  geben Sie bitte an, an welchen Wochentagen Ihr Kind voraussichtlich

bei uns essen wird. Das dient nur einer groben Orientierung und ist nicht bindend.

Einmalig  möchten  die  Lernbegleiter  in  jedem  Fall  mit  allen  aus  der  Lerngruppe

zusammen  essen  gehen.  Bitte  geben  Sie  Ihrem  Kind  an  diesem  Tag  das  Geld  fürs

Mittagessen  mit  oder  sorgen  Sie  für  ausreichend  Vesper;  dann  darf  Ihr  Kind  aus-

https://mbox1.belwue.de/SRedirect/0E398DA9/wieprecht-gastro.de/index.html


nahmsweise auch dieses in der Mensa am gemeinsamen Essenstag der Lerngruppe essen.

Wir gehen davon aus, dass mindestens alle Schülerinnen und Schüler der Lerngruppen

5-7 in der Mittagspause auf dem Schulgelände bleiben und unsere tollen Angebote

der Lernbegleiterinnen und -begleiter zum Spielen, Entspannen, Basteln  und Aktivsein

nutzen, um erfrischt und gestärkt in den Nachmittag zu gehen. Ich habe kein gutes Ge-

fühl dabei, wenn so junge Kinder alleine in der Stadt unterwegs sind. Auch den älteren

Schülern tut ein gesundes Essen in unserer Mensa und ein Entspannen auf dem Schulge-

lände natürlich gut. Sollten Sie dennoch Ihrem Kind das Verlassen des Schulgeländes in

der Mittagspause ermöglichen wollen, können Sie das entsprechende Formular bei mir

abholen oder per E-Mail anfordern (schulleitung@fus-hn.de). Erst, wenn mir dieses un-

terschrieben vorliegt, darf Ihr Kind in der Mittagspause eigene Wege gehen. Es wird dann

einen Ausweis bekommen, den es uns außerhalb des Schulgeländes auf Verlangen vorzei-

gen muss.  Sollten sich Schüler ohne ausdrückliche Erlaubnis  Ihrerseits unerlaubt vom

Schulgelände entfernen, sind sie zum einen nicht über die Unfallversicherung versichert

und müssen zum anderen auch mit erzieherischen Maßnahmen rechnen.

In diesem Schuljahr erwarten uns viele schöne und herausfordernde Aufgaben und ich bin

mir sicher, dass wir das eine zu schätzen wissen und das andere gemeinsam bewältigen

werden. Dazu ist eine gute Kommunikation vonnöten: in der Lerngruppe, im Kollegi-

um, mit Ihnen als Eltern, mit der Stadt, mit dem Schulamt und Regierungspräsidium und

den außerschulischen Partnern, wie beispielsweise mit  Vereinen und Betrieben. Bitte

nehmen Sie alle Gesprächsangebote wahr, die unsere Schule bietet, feiern Sie mit

uns, helfen Sie uns bei Festen und der weiteren Elternarbeit, werden Sie Mitglied im För-

derverein. Wenn auch Sie aktiver Teil der Schulgemeinschaft sind, werden wir gemein-

sam mehr bewegen! An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei Frau Ruiz

Maile und Herrn Drauz als Elternbeiratsvorsitzenden bedanken, die sich seit Jahren

in ganz außergewöhnlichem Maße für unsere Schule engagieren und uns auf allen Ebenen

unterstützen! Wir danken auch allen anderen Elternbeiräten, die sich für die Schüle-

rinnen und Schüler in den Lerngruppen einsetzen und so viel Gutes ermöglichen.

Anbei finden Sie den Schuljahreskalender mit den wichtigsten Terminen. Es werden in

jedem Fall noch weitere Termine hinzukommen; evtl. kann es auch zu einzelnen Ver-

schiebungen kommen. Die Tage, an denen früher Unterrichtsschluss sein muss oder Son-



dertermine einzuplanen sind, sind besonders gekennzeichnet, so dass Sie schon jetzt Al-

ternativen planen können.

Wir laden Sie besonders herzlich zum ersten Elternabend ein! Da es viele Informatio-

nen gibt, die die Elternhäuser aller Klassenstufen betreffen, werden wir erst einen ge-

meinsamen Teil haben, bevor Sie dann, wie gewohnt, in Ihren Lerngruppen tagen kön-

nen. Die Einladung für Sie liegt bei. Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Elternbriefs

und die Einladung zum Elternabend mit Ihrer Unterschrift.

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen und uns und vor allem Ihren Kindern ein wunderbares

und erfolgreiches Schuljahr zu wünschen. Unsere Lernbegleiterinnen und Lernbeglei-

ter geben jeden Tag ihr Bestes für Ihre Kinder und es ist wirklich schön zu sehen, wie das

Früchte trägt!

Bis zum persönlichen Treffen an den Elternabenden

herzliche Grüße 

Ihre


