Unterwegs bleiben
dem Ziel entgegen
mit dem Glauben, der uns leitet
mit der Hoffnung, die uns stärkt
mit der Liebe, die uns trägt
Unterwegs bleiben
trotz vieler Zweifel
trotz vieler Mühen
trotz vieler Widerstände
Unterwegs bleiben
dem Stern folgen
immer wieder still werden
und ehrfürchtig danken
für das Leben
(Max Feigenwinter)

Weihnachten 2019
Liebe Eltern,
mit diesen Zeilen von Max Feigenwinter möchte ich Sie herzlich zu den bevorstehenden
Festtagen grüßen. Auch wenn vielleicht Manches mühsam erscheint, ist es doch entscheidend, dass man sein Ziel nicht aus den Augen verliert und in Liebe und Dankbarkeit den
Weg dorthin beschreitet.
Das galt im vergangenen Jahr auch besonders für die Fritz-Ulrich-Schule und ich möchte
Ihnen für die gute Begleitung auf unserem Weg danken und freue mich auf weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, denn wir haben alle ein gemeinsames Ziel: Wir
möchten, dass Ihre Kinder auf ihrem Weg gut begleitet und mit Freude erfolgreich lernen
können!
Zum Jahresausklang möchte ich Ihnen noch einige Informationen und einen Ausblick in
das neue Jahr geben:
Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien wird in bewährter Weise von der 1. bis
zur 3. Stunde in den Lerngruppen stattfinden, so dass sich die Schülerinnen und Schüler gemütlich und in froher Runde von ihren Mitschülern und Lernbegleitern für dieses
Jahr verabschieden können.
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen am Mittwoch, 8. Januar 2020 zur 1.
Stunde und starten gleich in den Unterricht nach Plan, d.h. auch das Schwimmen der 5.
und 6. Jahrgangsstufen findet ganz normal statt. Der Stundenplan kann sich noch einmal
leicht verändern, weil Frau Heusmann dann wieder bei uns sein wird und Herr Akdogan
wird auch einige Stunden mehr unterrichten als bisher; darüber freuen wir uns!
Außerdem möchten wir Ihnen und Ihren Kindern den aktuellen Vertretungsplan zukünftig
über www.webuntis.com zur Verfügung stellen. Nachdem es das Kollegium einige Wochen für sich ausprobiert hat, wurde mit großer Mehrheit entschieden, auch den Schü-

lern den Vertretungsplan online zugänglich zu machen. Vorsorglich möchte ich aber darauf hinweisen, dass sich die Schulordnung nicht geändert hat und der Handygebrauch in
der Schule nach wie vor nicht gestattet ist. Bitte also den Vertretungsplan zu Hause ansehen. Im Schulhaus ist ein Monitor geplant, wo man auch tagsüber immer nach dem
Vertretungsplan schauen kann. Er ist seit Monaten beantragt und ich bin guter Hoffnung,
dass das auch bald klappt. Die Zugangsdaten für webUntis erhalten Ihre Kinder dann im
neuen Jahr von ihren Lernbegleitern.
Zu Ihrer frühzeitigen Planung möchte ich Ihnen bekanntgegeben, dass am Donnerstag,
16. Januar ein Pädagogischer Nachmittag stattfinden wird. Hier soll Begonnenes vom
Pädagogischen Tag fortgeführt werden, damit sich die wirksamen Instrumente der FritzUlrich-Gemeinschaftsschule wieder voll entfalten können. Bei unseren neuen Informationsveranstaltungen im November und Dezember haben diese von neuen Eltern viel Interesse erfahren und ein „pädagogischer TÜV“ ist von Zeit zu Zeit sehr wichtig. Der Unterricht endet deshalb am 16.1.20 nach der 6. Stunde. Die Stufen 6 und 10 erhalten
häusliche Arbeitsaufträge, die anderen Klassenstufen sind im Praktikum oder hätten AGs.
Für das kommende Schuljahr möchten wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern überlegen, ob ein verbindlicher Ganztag für 3 Tage die Woche zielführender wäre. Uns erreichen viele Aussagen von Eltern, dass sie ihr Kind nicht vier Tage die Woche erst am Spätnachmittag zu Hause sehen möchten, da so zu wenig Zeit für das Hobby oder auch individuelle Lernvorbereitungen bleiben. Das war auch immer wieder ein Grund, sein Kind
nicht bei uns anzumelden. In der Unterstufe können wir noch reagieren, in dem wir bei
besonderem außerschulischen Engagement eine AG-Befreiung erteilen, aber die älteren
Schüler, die auch vermehrt zu Hause arbeiten wollen, finden keine Entlastung. Um wirklich eine gute Entscheidung in der Lehrer- und Schulkonferenz treffen zu können, ist es
uns wichtig, Sie und Ihre Kinder miteinzubeziehen. Deshalb möchten wir im Januar in
den Lerngruppen und Elternhäusern eine Umfrage zu diesem Vorhaben starten und bitten,
um rege Beteiligung, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, die alle am
Schulleben Beteiligten einbezieht; vielen Dank!
Zusammenfassend noch einmal die Termine:
 Freitag, 20. Dezember 2019: Unterricht in Lerngruppen 1.-3. Stunde
 Mittwoch, 8. Januar 2020: erster Schultag nach den Ferien, Unterricht nach Plan
 Donnerstag, 16. Januar2020: kein Nachmittagsunterricht
Wir wünschen Ihnen nun wunderbare Weihnachtsferien mit viel Zeit für Gespräche mit
Ihren Kindern und für die ganze Familie und der vielleicht manchmal nötigen Neuorientierung für ein erfolgreiches Lernen in der Schule und einen guten Start in ein friedvolles
neues Jahr!
Herzlichst Ihre

