Tübingen, 18. Juli

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schuljahr ist nun wirklich mit großem Pomp an sein Ende gelangt. In den letzten Tagen
und Wochen haben unsere Schülerinnen und Schüler beeindruckende Aufführungen auf die
verschiedenen Bühnen gestemmt: Die Theatergruppen der Klassen 7/8 und 9/10 haben sehr
schöne Inszenierungen aufgeführt und letzte Woche gab es in der Stiftskirche das große
Chor- und Orchesterkonzert. Die Ensembles fahren in dieser Woche noch nach
Südfrankreich, um dort ihr Programm noch einmal aufzuführen.
Morgen spielt noch das Nachwuchsorchester mit einem sehr schönen Programm, u.a.
Ravels Bolero, um 19.00 Uhr in der Stephanuskirche!
Allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen sei sehr herzlich gedankt für das großartige
Engagement, mit dem sie es ermöglichen, dass Schülerinnen und Schüler Entdeckungen
machen können, ihre Talente gewürdigt sehen und Bestätigung erfahren!
Die letzte Schulwoche ist wie immer besonders. Ich fasse für Sie die einzelnen Tage
zusammen. Zuvor aber noch ein Rückblick auf die Unterrichtsversorgung in den
vergangenen Wochen:

Unterrichtsausfall
In der letzten Woche waren drei Klassen 7 im Schullandheim. Für die Klassen 5 hat in dieser
Woche an einem Tag die Waldolympiade stattgefunden. Dabei erkunden die Schülerinnen
und Schüler an verschiedenen Stationen den Wald und das Holz.
All diese Unternehmungen sind wertvoll und eine positive Erfahrung, sie müssen aber auch
betreut werden. Auf diese Weise haben in der letzten Woche zu Spitzenzeiten 23
Lehrerinnen und Lehrer in der Schule gefehlt. Ihr Unterricht musste vertreten werden oder ist
ausgefallen. So haben die sinnvollen Aktivitäten für die eine Klasse Auswirkungen auf die
anderen Klassen. Ich bitte dafür um Verständnis. Für nächstes Jahr werden wir uns

überlegen müssen, wie wir eine solche Häufung von Aktivitäten in einem kurzen Zeitraum
vermeiden können.

Die letzte Schulwoche
Montag, 24. Juli:
Großes SMV-Jahrmarktprojekt: Jede Klasse baut einen Stand auf und besucht die Stände
der anderen Klassen. Die Stände werden mit den Klassenlehrern vorbereitet, an dem
Montag aufgebaut und wieder abgebaut. Die Stände werden an der Uhlandstraße gegenüber
vom Neubau und im Erdgeschoss des Neubaus stehen. Es gibt tolle Ideen wie z.B.
Entenschießen, Schokokuss-Wettessen, Spielkasino u.a.
Wenn es regnen sollte, müssen wir die Stände in die Uhlandhalle verlegen. Wir entscheiden
am Freitag Nachmittag.
-

Unterrichtsbeginn ist wie immer 7.50 Uhr.
Die Eröffnung des Jahrmarkts mit einer kleinen Zeremonie findet in der 3. Stunde vor
dem Neubau statt.
Abschluss vor dem Neubau mit Verleihung der Preise für die originellsten Stände:
12.00 Uhr.
Danach räumt eine Hälfte der Klassen auf, für die andere Hälfte ist Unterrichtsende.

Dienstag, 25. Juli
-

8:50Uhr: Treffen im Klassenzimmer mit Klassenlehrern
Klassen, deren Stand schon am Montag abgebaut wurde, starten um 9:00 Uhr mit
dem Spendenlauf.
Klassen, deren Stand noch nicht abgebaut ist, bauen erst ab, und gehen um 9.30 Uhr
zum Start
11.00 Uhr Schulversammlung in der Uhlandhalle.
Danach Unterrichtsende.

Mittwoch, 26. Juli
-

Gottesdienst für die Klassen 5 – 7, organisiert von unseren Klassen 9 und den ReliLehrern, um 8.15 Uhr in der Stiftskirche.
Gottesdienst für die Klassen 8 – 11, organisiert vom Kepler-Gymnasium, um 8.15 Uhr
in der Schlosskapelle (Innenhof des Schlosses).
3. und 4. Stunde: Klassenlehrerstunde im Klassenzimmer
Danach:

Der Circus Maximus öffnet am Montag um 13.00 Uhr, am Dienstag nach der
Schulversammlung um ca. 12.30 Uhr. Er schließt, sobald keine Kinder mehr da sind spätestens jedoch um 16.10 Uhr. Am Mittwoch, den 26.7. ist der CM geschlossen.

Spendenlauf für unseren Schulhof
Um eine Kletterwand und ein Klettergerüst auf unserem neuen Schulhof aufstellen zu
können, benötigen wir über 30.000 €. Die Schülerinnen und Schüler haben von den
Organisatoren der SMV ihre Sponsorenzettel schon erhalten. Der Spendenlauf funktioniert
nun folgendermaßen:
-

-

Jeder Schüler sucht sich Sponsoren (am besten mehrere!). Die Sponsoren legen
entweder einen Festbetrag an Spenden fest oder einen Betrag pro gelaufener Runde.
Am Dienstag notiert die SMV auf dem Laufzettel die gelaufenen Runden und erstellt
für jeden Schüler und jede Klasse eine Liste mit den erlaufenen Spenden.
Jeder Schüler bekommt seinen Sponsorenzettel am Mittwoch wieder ausgeteilt – so
können Sie zu Hause sehen, welchen Betrag Ihr Sohn oder Ihre Tochter erlaufen hat.
Dabei haben wir eine Bitte: Es wäre sehr praktisch, wenn wir möglichst viele
Spendengelder schon am Mittwoch in der Klassenlehrerstunde einsammeln könnten
(über die Ferien vergisst man doch manches). Bitte geben Sie (wenn möglich)
Ihren Kindern das erlaufene Geld schon am Mittwoch mit! Dazu ist es evtl.
praktisch, sich zu Hause die Beträge zu notieren oder zu merken, die auf dem
Sponsorenzettel angegeben sind.
Überweisen geht auch. Bitte beachten Sie dabei: Sie erhalten den Sponsorenzettel
mit Betrag und Bankverbindung am Mittwoch zurück. Die Bankverbindung ist
allerdings verändert. Wir markieren das auf den Sponsorenzetteln. Zur Sicherheit hier
noch einmal die richtige Kontonummer des Vereins der Freunde des UhlandGymnasiums:
IBAN: DE80 6415 0020 0000 0089 85

So ähnlich könnte ein Klettergerüst aussehen, das wir mit Ihrer Hilfe finanzieren:
Ich freue mich also, wenn die Schülerinnen
und Schüler viele Runden erlaufen und
wenn Sie gemeinsam mit allen erdenklichen
Familienmitgliedern,
Freunden
und
Nachbarn viel spenden!
Bei den Organisatoren des Spendenlaufs
und der Happy-End-Aktion möchte ich mich
ganz herzlich bedanken! Wieder einmal
haben unsere Schülerinnen und Schüler ein
großes Projekt für die ganze Schule
gestemmt und das ganz toll vorbereitet!

Nach diesem ereignisreichen Jahr haben Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
und (wenn möglich) auch alle Eltern die Ferien reichlich verdient! Ich wünsche also eine
wunderbar erholsame Sommerzeit und verbleibe bis zum nächsten Schuljahr mit den
herzlichsten Grüßen,

