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Oktober 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberichtigte!
Die Herbstferien stehen vor der Tür und aufregende Wochen liegen hinter uns. Auch an
der Uhlandschule gab es positive Pools und positive Einzeltests, aber wir konnten den
Präsenzunterricht trotzdem gut durchführen.
Testungen:
Die Testungen werden uns auch nach den Herbstferien weiter begleiten und zur Sicherheit
aller am Schulleben Beteiligten beitragen. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie
darüber informieren, dass wir am Montag nach den Herbstferien zuerst einen Schnelltest
und dann den Lollitest durchführen werden und dann ab Mittwoch, den 27.10.2021 mit
dem normalen Rhythmus der Pooltestungen fortfahren.
Maskenpflicht:
In dem Schreiben des Ministeriums vom 06.10.2021 heißt es: … es ist die Absicht der
Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der
zweiten Woche nach den Herbstferien (02.11.2021) abzuschaffen. Eine Maskenpflicht
besteht nur noch im Gebäude auf den „Verkehrsflächen“ (im Treppenhaus und auf den
Fluren).
Am 02.11.2021 ist für die Kinder unterrichtsfrei und somit ist ein langes Wochenende
vorausgegangen, wir empfehlen daher dringend die Maske auch in der Woche bis zum
05.11.2021 noch weiterhin zu tragen und dann ggf. in der Woche ab dem 08.11.2021 die
Maskenpflicht aufzuheben. Das Kollegium der Uhlandschule wäre Ihnen für Ihr
Verständnis sehr dankbar.
Erstklässler:
Nach den Sommerferien haben wir 23 neue Erstklässler eingeschult. Die Kinder sind gut
an der Uhlandschule „angekommen“ und haben sich schon toll in das Schulleben
eingefügt. Wir wünschen ihnen weiterhin eine schöne Schulzeit.
Personelle Situation:
Ferner hat nach den Sommerferien auch unsere neue Kollegin Frau Hötte ihren Dienst
angetreten. Frau Hötte ist Klassenlehrerin der ersten Klasse. Wir freuen uns auf die
Verstärkung unseres Teams.
Unsere neue OGS Leitung heißt Frau Hartmann und ihre Vertreterin heißt Frau Timpe.
Schulpflegschaft:
In der Schulpflegschaftssitzung wurde eine neue Vorsitzende, Frau Scholz Klasse 4, und
ihre Vertreterin, Frau Lehman-Wünsch Klasse 2, gewählt. Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit und wünschen viel Spaß im neuen Amt.

Räumlich Änderungen:
Seit den Sommerferien lernen alle Kinder auf einer Etage. Die Kinder nehmen diese
Änderung gut an und fühlen sich zusammen sehr wohl. Die OGS und Betreuung befinden
sich nun komplett im Erdgeschoss. Auch dies hat sich als gute Lösung herausgestellt.
Zurzeit befinden sich die Maler im Haus. Unserer Schule bekommt einen neuen
Innenanstrich. Das Untergeschoss und der Flur in der ersten Etage sind schon fertig. In
den Ferien sind die Klassenräume dran. Es wird bestimmt toll.
Erinnerung:
 Am 02.11.2021 ist unterrichtsfrei (ganztägige pädagogische Konferenz). Die OGS
bietet eine Notbetreuung in der Zeit von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr an. Bitte melden Sie
Ihr Kind dort rechtzeitig an. An diesem Tag werden in der OGS Selbsttests
durchgeführt.
 Auch am 03.11.2021 führen wir erst einen Schnelltest und dann einen Lollitest
durch.
 Ferner möchte ich Sie nochmals bitten, sich bei IServ anzumelden. Diese Plattform
dient als Kommunikationsmittel zwischen Ihnen und der Schule.
 Bitte teilen Sie uns unbedingt Ihre aktuellen Rufnummern mit. Immer wieder
stellen wir fest, dass wir Sie nicht erreichen können.
 Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage. Bitte informieren
Sie sich auch während der Ferien auf unserer Homepage über eventuelle
Änderungen!!!
 Bitte gucken Sie regelmäßig in der Fundkiste nach. Sie ist schon wieder gut gefüllt.
Wir wünschen Ihnen schöne und erholsame Ferien. Bleiben Sie gesund und passen Sie
auf sich auf.
Viele Grüße
Nicole Barkschat, Schulleiterin und das Team der Uhlandschule

