
 

Liebe zukünftige Fünfer,

im Namen der gesamten Schulgemeinschaft möchte ich euch an eurer neuen Schule willkommen heißen!           
Ich hoffe sehr, dass ihr euch im neuen Schuljahr schnell eingewöhnt und euch bei uns wohl fühlt.
Eure erste Woche am Uhland-Gymnasium ist keine ganz normale Schulwoche – wir haben uns einiges 
ausgedacht, das euch das Eingewöhnen an der neuen Schule erleichtern soll.

Hier die wichtigsten Infos:

1. Euer Stundenplan wird euch am ersten Tag von eurem Klassenlehrer-Team erklärt (Lehrerkürzel, 
Räume usw.). Der Stundenplan ist aber auch schon ab der letzten Ferienwoche auf unserer Homepage 
zu finden:  www.uhland-gymnasium.org

2. Euer erster Schultag, Montag, 12.9. beginnt um 8.30 und endet um 12.55. 
Ihr trefft euch um 8.30 Uhr vor dem Haupteingang des Altbaus.
Diesen Tag verbringt ihr mit euren KlassenlehrerInnen in den neuen Klassenzimmern im Altbau. Bringt 
für den 1. Schultag einen Schreibblock, ein Mäppchen und ein Vesper mit.

Eure Klassenzimmer befinden sich im Altbau. Diese habt ihr bereits bei eurer Begrüßung 
kennengelernt:

▪ Klasse 5a –  Frau Pleuler- Kibele / Herr Seeger – Raum A 208
▪ Klasse 5b –  Frau Kuon / Herr Werner – Raum A 108
▪ Klasse 5c  –  Frau Soulier / Frau Eisele - Klopfer – Raum A 102

1. Euer zweiter Schultag, Dienstag, 13.9. beginnt um 7.50  im Klassenzimmer und endet um 12.55. Dieser
Tag wird von eurem Klassenlehrertandem gestaltet, vielleicht lernt ihr auch schon mal eine/n 
FachlehrerIn kennen.    

                                                                              
2. Ab dem dritten Schultag geht es dann richtig los.  Ihr habt dann entsprechend eures Stundenplanes 

ganz normal Unterricht.

3. Die Bücher bekommt ihr von euren FachlehrerInnen in den jeweiligen Fächern ausgehändigt – ihr 
müsst also am ersten Tag nicht gleich eine schwere Büchertasche schleppen.

4. Welche Hefte, Ordner etc. ihr im neuen Schuljahr benötigt, erfahrt ihr von euren KlassenlehrerInnen. 
Ihr bekommt eine Materialliste. Diese bekommt ihr entweder noch vor bzw. in den Ferien per Email 
zugeschickt oder am 1. Schultag.

5. Damit ihr euch in der neuen Schule schnell eingewöhnt und Hilfe bei vielen Dingen oder Fragen 
erhaltet, haben die 9ten Klassen freundlicherweise eure Betreuung übernommen. Sie sind eure 
Mentorinnen und Mentoren und werden im Lauf des Schuljahres verschiedene Aktivitäten mit Euch 
planen und können bei Problemen angesprochen werden. Sie werden sich bei euch am ersten Schultag
vorstellen bzw. mit euch in die Cafeteria gehen.

6. Zusätzlich zum ersten Mittagessen mit den 9er MentorInnen gibt es in den ersten Schulwochen ein 
freiwilliges Betreuungsangebot „Essen und Reden“, das heißt, die 9er treffen euch in der UG-Cafeteria, 
essen dort mit euch, zeigen euch alles und unterstützen Euch beim Start an unserer Schule. Falls Ihr 
Interesse habt, bitten wir eure Eltern euch mit den gewünschten Terminen über gts@uhland-
gymnasium.de anzumelden. 
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Das Essen in Cafeteria oder in der Uhland-Mensa ist leider nicht umsonst. Vorsorglich bitten wir euch 
für das 1. Mensaessen 6 €  (oder bereits den Mensa-Chip) mitzubringen. 

7. In den ersten Schultagen wird es für eure Klasse eine theoretische und praktische Verkehrserziehung 
geben. Über den Termin informieren euch eure KlassenlehrerInnen. Die Verkehrserziehung wird 
während des Unterrichts stattfinden.

Noch Fragen??  Dann wendet euch an eure  neuen KlassenlehrerInnen – oder, wenn dringend, schickt eine Mail
an die Schule. Im neuen Schuljahr dürft ihr mich auch gerne im Lehrerzimmer besuchen, oder mich im 
Schulhaus ansprechen, wenn ihr etwas wissen wollt.

Und: Bitte macht eure Eltern auf den Zusatz des Briefes  unten (Schwimmen / GTS) aufmerksam!

Nun wünsche ich euch einen guten Start am UG und alles Gute!

Abteilungsleiterin
Tübingen, den 19. Juli 2022

Am besten druckst du dir den Brief aus und hebst ihn bis zum Schuljahresbeginn auf.
Solltest du ihn verlegt haben, so findest du ihn auch auf unserer Homepage:  
www.u  hland-gymnasium.org

Auf der Homepage befinden sich auch die Informationen zur GTS, den verschiedenen Betreuungsangeboten 
einschließlich Hausaufgabenbetreuung   – mit den entsprechenden Mailadressen für Nachfragen – 
zusammengestellt von Herrn Haselberger.

Wichtig  –  betrifft den Schwimmunterricht:
Liebe Eltern der neuen 5er,

im Rahmen des Sportunterrichts Ihrer Kinder wird es demnächst auch ein paar Monate ‚Schwimmen‘
im Schwimmbad / Uhlandbad geben.
Dazu erhalten Sie nähere Informationen von den Sportlehrern.
Wir gehen davon aus, dass alle Kinder schwimmen können.
Sollte das nicht der Fall sein, bitten wir dringend um eine Rückmeldung per Mail an die Schule. 
Danke!   sport@uhland-gymnasium.de
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