Siebter Infobrief, zum Frühlingsanfang am 21. März 2018

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,
zum Beginn der hellen und freundlichen Jahreszeit melde ich mich mit den neuesten
Nachrichten aus unserer liebenswerten Anstalt. Im Moment laufen die Anmeldungen zur
dritten Fremdsprache in den siebten Klassen. In den Klassen neun ist zu entscheiden, wer
Spanisch ab nächstem Jahr belegen möchte. Wir bitten, dass die Anmeldungen noch in
dieser Woche an die Klassenlehrer abgegeben werden, damit wir rechtzeitig in die Planung
für das nächste Jahr einsteigen können.
Ich bin letzte Woche von einem einwöchigen Aufenthalt in Peru zurückgekehrt. Auf
Einladung des Bundesministeriums für Entwicklungszusammenarbeit (BMZ) habe ich an
einem Seminar teilgenommen und dabei auch die Gelegenheit genützt, unsere
Partnerschule zu besuchen und weitere Projekte zu besprechen. Der Aufenthalt war zwar
kurz, aber sehr lohnend und wird sich auf unsere sowieso schon gute Zusammenarbeit
bestimmt positiv auswirken.
Und nun möchte ich Ihnen gerne noch folgende Informationen mitteilen:
SMV-Euro
In diesen Tagen verteilen die Klassenlehrer einen Brief der SMV. Die SMV bittet wieder, wie
letztes Jahr, um den SMV-Euro zur Unterstützung ihrer Arbeit.
Die SMV benötigt für die zahlreichen Projekte, die unsere Schüler organisieren, pro
Schuljahr ca. 1500,- €. Dazu gehören Feste wie der Winterball, die U-Party; Aktionen wie der
Valentinstag; die Schülerzeitung, das Jahrbuch und vieles mehr. Ich freue mich, dass unsere
Schülerinnen und Schüler so in der SMV engagiert sind und unser Schulleben bereichern!
Die SMV-Arbeit am UG ist etwas Besonders, und ich denke, wir sollten sie weiter kräftig
unterstützen, damit die ganzen tollen Aktionen auch wieder stattfinden können.
Der Elternbeirat hat sich aus diesem Grund in einem Beschluss vom 26. 10. 2016 deutlich
für die Sammelaktion „SMV-Euro“ ausgesprochen. Neu ist, dass die SMV nicht pro Schüler
um 3,- € bittet, sondern den Betrag für Spenden offenlässt. Ich kann mich dem nur

anschließen und fände es toll, wenn Sie den Brief den Klassenlehrern ausgefüllt und mit dem
entsprechenden Betrag zurückgeben.

Lermittelfreiheit
Ab diesem Haushaltsjahr (2018) erhalten die Schulen auf Initiative des Gesamtelternbeirates
einen zusätzlichen Betrag für ihr Budget. Diese Erhöhung des Etats dient dazu, die
Lernmittelfreiheit wirklich umzusetzen. Von nun an werden die Eltern keine Bücher mehr für
die Schule anschaffen müssen. Es wird also keine „Bettelbriefe“ mehr geben, die die Eltern
um die Anschaffung einer Lektüre o.Ä. bitten.
Die Schule ist damit in der Verantwortung, für die entsprechende Ausstattung und die
nötigen Lernmittel zu sorgen. Zusammen mit den anderen Schulleitern der Tübinger
Gymnasien haben wir uns auf folgendes Vorgehen geeinigt:
1.) Verbrauchsmaterialien:
Arbeitshefte für die Fremdsprachen, Deutsch und Medienbildung schaffen wir
regelmäßig für die ersten zwei Lernjahre klassenweise an.
Abi-Pflichtlektüren für Deutsch und die Fremdsprachen schaffen wir jährlich zum
Selbstbehalt für die Schüler an.
2.) Leihmaterialien:
Alle übrigen Bücher, die an die Schüler ausgegeben werden, sind Teil der
Lernmittelsammlung und bleiben nach Gebrauch an der Schule. Die Anschaffung wird in den
Fachschaften besprochen und muss über die Fachsprecher bei der Schulleitung beantragt
werden. Wir kaufen dann, solange der dafür ausgewiesene Etat ausreicht.

Autorenlesung am UG
Ans Uhland-Gymnasium kommt ein Schriftsteller! Der Autor Johannes Schweikle wird aus
seinem Roman „Die abenteuerliche Fahrt des Herrn von Drais“ lesen. Der Roman handelt
von dem Erfinder der Draisine, der Vorläuferin des Fahrrads.
Die Lesung findet in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Soroptimist-International statt und
ist eine Benefiz-Veranstaltung für zwei unserer Projekte am UG: die Foto-AG und die PeruAG. Die Initiatorin ist Frau Mihr, Gemeinderätin, Vorstandsmitglied in unserem
Schulförderverein und Mutter ehemaliger Schüler. Ich freue mich sehr, dass Frau Mihr
dieses tolle Angebot ans UG geholt hat. Es gibt einen echten Schriftsteller in einem
Klassenraum, Sekt und ein kleines Buffet von der Klasse 7b! Und die Foto-AG und die PeruAG freuen sich über zahlreiche Spenden für ihre tolle Arbeit!
19. April, 20.00 Uhr – alles Nähere (auch über Herrn Schweikle und den Roman) finden Sie
in dem Flyer im Anhang.

Einladung zur Teilnahme am Friedenskonzert 8. Mai
Zum Jahrestag des Endes des 2. Weltkrieges finden Anfang Mai hier bei uns in Tübingen
mehrere Aktionen der international agierenden Gesellschaft "Kultur des Friedens" statt - und
an einer davon wird sich das Uhland-Gymnasium beteiligen: am Friedenskonzert am
Dienstag, 8. Mai, 20.00 Uhr in der Stiftskirche. An diesem Konzert wirken u. a. außerdem
mit: der (wohl bekannteste lebende) griechische Komponist Mikos Theodorakis (übrigens
Mitbegründer der Gesellschaft "Kultur des Friedens"), der österreichische Liedermacher
Konstantin Wecker, Federico Mayor (ehem. UNESCO-Generaldirektor), Mitglieder des
Tübinger Ärzteorchesters, die am UG wohlbekannte Felicia Langer (altern. Nobelpreis)...
Der Mittel- und Oberstufenchor des UG wird ein paar Lieder aus Theodorakis' "MauthausenKantate" singen; in einigen Schulklassen, die ebenfalls mitmachen wollen, wird bereits dafür
geprobt; und wir möchten hiermit allen Interessierten (Eltern, Lehrern, Schülern,
Ehemaligen...) die Möglichkeit geben, ebenfalls mitzuwirken. Konkret kann das
folgendermaßen geschehen:
•
Probenbesuch beim Mittel- und Oberstufenchor ab nach den Osterferien (immer
freitags 13.15 bis ca. 13.45 Uhr proben wir diese Lieder) - muss nicht lückenlos sein ...
•
Einsingen am Di., 8. 5., ab 18.00 Uhr in der Stiftskirche; Konzert ab 20.00 Uhr.
Bei Interesse bzw. Fragen: bitte wenden Sie sich - bis spätestens 12. 4. - an unseren
Musiklehrer Herrn Bürck (buerck@uhland-gymnasium.de).

Und noch drei kleine Infos:
-

-

-

Die SMV hat mit einem ersten Planungstreffen für das Projekt „Schule als Staat“
begonnen und freut sich über Mitstreiter: schulealsstaat.SMVUG@gmail.com. Das
Vorhaben ist allerdings noch durch kein Gremium genehmigt. Ob und unter welcher
Bedingung die Gremien (GLK, Schulkonferenz) zustimmen werden, hängt sicherlich
auch von der Qualität der Planung ab.
Um unseren Griechisch-Schülern die Möglichkeit zu geben, auch eine zweite
moderne Fremdsprache zu lernen, planen wir die Einführung einer Französisch-AG
für Griechen. Wenn sich genügend Interessierte finden (bitte beim jeweiligen
Griechisch-Lehrer melden), können wir auf die Suche nach einer Lehrkraft gehen.
Das UG ist wieder einmal als Testschule für PISA gezogen worden. Wir müssen vier
Testgruppen von insgesamt 45 Schülern zwischen Klasse 9 und KS1 stellen. Die
Schülernamen sind von der Studienleitung aus unseren Schülerlisten anonym
gezogen worden. Frau Binder kümmert sich dankenswerterweise um die ganze
Organisation und wird nach den Ferien die Schülerinnen und Schüler ansprechen.

Ich wünsche uns allen eine guten Start in den Frühling und schöne Osterferien!.
Mit herzlichen Grüßen,

