Ausgabe März

ULLSTEIN-NEWS
„Wir halten durch!“
Genau das soll das Motto für diesen Newsletter sein. Wir halten alle gemeinsam durch: im
Distanzunterricht, beim Lösen technischer Probleme, in den Videokonferenzen, beim Warten auf
Neuigkeiten...
In den letzten Wochen hat sich mal wieder gezeigt, wie flexibel die „Ullsteiner“ sind, sich
anpassen können und dass gemeinsam so Einiges klappt.
„Wir haben ja uns!“, auch ein Motto, das sich wie ein Roter Faden durch diese Zeit zieht. Damit
meinen wir das Team der Ullstein, also SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, Lehrer, das Team im
Sekretariat und alle, die den Betrieb am Laufen halten.
Genau für dieses UNS wollen wir uns in diesem Newsletter bedanken.
Bleiben Sie gesund!
Das Schulleitungsteam der Leopold-Ullstein-Realschule,
K. Brown-Pfeiffer, B. Seidl, M. Krause, St. Brand. V. Gumprecht, Th. Weiss

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte
Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
seit 01.08.2020 leite ich die Leopold-Ullstein-Realschule. Leider ist
es mir pandemiebedingt bisher noch nicht gelungen, mich allen
Klassen persönlich vorzustellen. Erfreulicherweise konnte ich
dennoch bereits mit verschiedenen Mitgliedern der UllsteinRealschule sehr gute Gespräche führen.
An dieser Stelle beglückwünsche ich alle Schülerinnen und
Schülern für ihr Durchhaltevermögen, danke den
Erziehungsberechtigten für ihre Unterstützung und allen
Lehrkräften für ihren unermüdlichen Einsatz in den
verschiedensten Formen des Unterrichts. Bitte denken Sie alle
auch an Pausen und Erholung und schützen Sie Ihre Gesundheit.
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Kraft, die vielfältigen
Herausforderungen in dieser für uns alle sehr schwierigen Zeit zu
meistern.
Bitte wenden Sie sich bei Anliegen und Fragen gerne an mich.
Bleiben Sie gesund und freundliche Grüße
Konstantina Brown-Pfeiffer, Realschuldirektorin

KURZINFO
Termine
Wie Sie wissen, sind
einige der Termine
im Moment sehr
kurzfristig und
häufigen
Änderungen
unterworfen. Bitte
sehen Sie es uns
nach, wenn wir in
diesem Newsletter
keine weiteren
Termine
veröffentlichen.
Informieren Sie sich
daher bitte über
aktuelle Termine auf
unserer Homepage.
Herzlichen Dank
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Wir halten durch!

Leider haben wir euch nun schon viele Wochen
nicht mehr gesehen, wurden von euch nicht
mehr gestreichelt und haben keine Leckerchen
mehr bekommen. Wenn wir hin und wieder mit
Frauchen ins Büro dürfen, dann suchen wir die
Flure nach euch ab! Ganz schön einsam! Uns ist
so langweilig, dass wir jetzt schon
Dummytraining und Geruchssuchen machen,
damit wir nicht anfangen daheim die Katzen zu
jagen oder die Kuscheldecken zu zerlegen.
Aber zum Glück können wir euch hin und
wieder in Frauchens Bildschirm entdecken. Und
wir müssen zugeben: IHR MACHT DAS TOLL!
Auch Frauchen sagt das immer wieder und ist
irre stolz auf euch. Wir werden dann ja immer
hinter den Ohren gekrault, ob sie das bei euch
auch macht?
Haltet durch! Wir freuen uns riesig auf euch!

Liebe 8A,
ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr
das mit dem Distanzunterricht so
gut meistert und die ganze Situation
so toll durchhaltet. Aber ihr wisst
ja: 'If it doesn't challenge you, it
doesn't change you!' Wir packen
das zusammen!
LG A. Krombholz

Die 9f an der LUR, die ist gut
Früh um 8 jeder einschalten tut
Über Teams man sich spricht,
Leider sieht man sich nicht
Alles klappt, davor zieh' ich den
Hut!
V. Wiedemann

Eure Schulhunde Islay und Masni

Chers élèves, continuez le bon travail. Vous faites
vraiment du progrès, bravo! À bientôt :-)
S. Bartek

Liebe Klasse 10a,
ich habe großen Respekt vor allen in der
Klasse, die unter den momentanen
Bedingungen pflichtbewusst und konsequent
ihren Job machen! Außerdem
bin ich wirklich begeistert, dass ihr trotz der
wahrscheinlich längsten Quarantäne der
ganzen LUR immer noch jeden Morgen gut
gelaunt, zuverlässig und bestimmt nur ganz
selten im Schlafanzug bei den Konferenzen
auftaucht!
S. Hübner
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Liebe Klasse 5e,
seit den Weihnachtsferien konnten
wir uns schon nicht mehr real in
unserer Schule treffen. Ich bin sehr
stolz darauf, wie jeder einzelne von
euch mit der aktuellen Situation
umgeht.
Bleibt weiter so offen, umsichtig
und hilfsbereit gegenüber anderen.
Viele Grüße von eurem
Klassenleiter Herr Böhm

Ich habe nachgemessen - ihr seid
großartig!
Ich bin unfassbar stolz auch euch!
Gebt niemals auf!"
Alles Liebe! Eure Reli-Lehrerin BB
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Liebe Schülerinnen und Schüler der 6B,
Sätze wie "Hört ihr mich?", "Ich kann nichts sehen", "Mein W-Lan funktioniert heute nicht
richtig" sind in den vergangenen Wochen immer wieder gefallen. Dennoch haben wir den
Distanzunterricht so gut wie möglich gemeistert und zusammen nach Lösungen bei der ein
oder anderen Herausforderung gesucht. Danke für euren Einsatz und euer Bemühen! Ich
bin stolz auf euch
Eure Frau Looshorn

Liebe 7b,
es ist Zeit, dass ihr alle auf das
vergangene verrückte Corona-Jahr
zurückschaut und realisiert, was ihr
ALLES erlebt, gesehen und getan
habt. Wie viele Probleme ihr
durchgemacht, gemeistert und
überstanden habt. Vielleicht solltet ihr
einfach mal stolz auf euch sein. Ich
jedenfalls bin stolz auf euch. STAY
STRONG! Gemeinsam sind wir
unschlagbar!

Liebe 10e,
ihr seid ein fantastisches Team! Ich
finde es ganz toll, wie ihr während des
Distanzunterrichtes am Ball bleibt,
zusammenarbeitet, euch gegenseitig
informiert und unterstützt, morgens bei
Bedarf aufweckt und online dabei seid!
Ihr könnt wirklich megastolz auf euch
sein, wie ihr die Situation so meistert!
Wir geben niemals auf, denn: We can
do it!
Eure Frau Arnold

Eure Simone Liebel

Liebe 7f,
in den letzten Wochen sind nicht nur
eure Haare länger geworden,
sondern auch ihr seid gewachsen
und zwar an den vielen Aufgaben,
die euch gestellt wurden. Ihr
meistert den Distanzunterricht
immer besser und ich bin mächtig
stolz auf euch. Macht weiter so!
Bleibt gesund und vergesst nicht,
eure Lernmotivation regelmäßig zu
füttern!

Liebe Klasse 8f,
ich weiß schon: Alleine zuhause
lernen ist nicht immer leicht. Gut,
dass ihr euch trotzdem immer wieder
aufrafft, motiviert und auch
gegenseitig unterstützt. Und dass wir
alle nicht den Humor verlieren! Wir
sind ein gutes Team und sehen uns
hoffentlich bald im real life.

D. Kaganova-Plöger

Euer Herr Steffen
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Liebe 10f,
ihr durchlebt gerade eine nicht ganz leichte Zeit in
eurem Leben, die euch viel abfordert. Ihr habt das in
den letzten Wochen großartig gemacht, gute Nerven
gezeigt und euch nicht unterkriegen lassen.
Albert Einstein sagte einmal: „Phantasie ist wichtiger
als Wissen. Wissen ist begrenzt, Phantasie umfasst die
ganze Welt.“
Vielleicht hilft euch Phantasie dabei, diese Phase
kreativ und zuversichtlich durchzustehen. Und wir
können uns auch sicher sein, dass dieser Zustand
nicht ewig bleibt, sondern das Leben wird
weitergehen.
Ich bin überzeugt, dass ihr am Ende dieses
Schuljahres eure Prüfungen erfolgreich absolviert und
ich glaube auch ganz fest, dass ihr es schaffen werdet.
Viel Erfolg, Durchhaltevermögen und Gesundheit
weiterhin wünscht euch eure Klassenlehrerin

Liebe 9c,
der Großteil von euch
meistert die
momentane Situation
prima.
Haltet durch!
Eure Frau Nagel

Liebe 9g,
wir haben es letztes Jahr
zusammen geschafft,
also schaffen wir es auch
dieses Jahr! Haltet
durch!
Liebe Grüße
C. Jandl

Liebe Klasse 5A,
ihr habt dieses Jahr viele Hürden zu meistern. Das Schuljahr begann für euch an einer
neuen Schule, in einer neuen Klasse, mit neuen Klassenkameradinnen und
Klassenkameraden. Dazu kommen sich ständig ändernde Verhaltensregelungen, um
eure und die Gesundheit anderer zu schützen. Eine für alle ungewohnte Situation, in
der nicht immer alles reibungslos funktioniert und in der man auch auf manches, wie
dem Fußballtraining der Schule, verzichten muss.
Ich und eure Klassenlehrer sind alle sehr stolz auf euch, wie ihr diese Situation meistert.
Wir sehen täglich eure Bemühungen, Anstrengungen und deren tollen Ergebnisse. Ihr
steht jeden Vormittag zuverlässig auf und nehmt an euren Onlinekursen teil. Ihr seid
aktiv am Unterrichtsgeschehen beteiligt und bringt immer gute Laune mit.
Auch wenn das Ganze nicht so schnell endet, bin ich mir sicher, ihr macht so toll weiter,
so dass wir gemeinsam diese Aufgaben meistern. Wir freuen uns schon, euch hoffentlich
bald in der Schule wieder zu sehen, und auch ihr werdet euch freuen, eure Freunde
wieder vor Ort treffen zu können.
Bleibt gesund und macht so hervorragend weiter
Eure Klassenlehrer
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Liebe 9B,
inzwischen seid ihr schon echte Profis im Lernen zu Hause. Gemeinsam schaffen wir auch
noch ein paar Wochen Distanzunterricht und ich freu mich, euch dann wieder in der Schule
sehen zu können.
Eure Frau Schwarz

Liebe Schüler*innen der 6d,
es freut mich zu sehen, dass ihr – auch
von zuhause – euch durch eure
Aufgaben kämpft, kreativ seid, euch in
den Videokonferenzen zu Wort meldet,
zuverlässig seid, euer Bestes gebt und
die Motivation nicht verliert. Haltet
weiter durch!!!!
Eure Frau Dietel

Liebe Klasse 8c,
es tut uns allen weh!

Liebe 6c,
jedes Problem, das man bewältigt, bringt
einen in der Zukunft weiter und es gibt
auch neue Kraft. Ich bin stolz auf euch! Ihr
meistert diese schwierige Situation alle
ganz toll. Macht weiter so!
Liebe Grüße,
eure Frau Cetin

Liebe 5c,

Haltet durch, wir schaffen
das,
bald sehen wir uns wieder in
der Klass`!

ihr seid toll! Wir wissen, dass es im Moment sehr
schwer ist, dem Unterricht auf diese neue Art und
Weise zu folgen! ABER ihr macht das prima! Das
wollten wir euch einfach mal sagen . . . wir sind
stolz auf euch und freuen uns auf jede
Videokonferenz mit euch- natürlich freuen wir
uns aber noch viiieeel meeehr auf die Zeit, wenn
wir uns im Klassenzimmer endlich wieder
gegenübersitzen können! Bis dahin, macht weiter
so und bleibt gesund,

W. Bessler

euer Lehrerteam

Nichts mit Unterricht und
Pause,
immer sitzen wir nur zu
Hause!

Liebe Klasse 6A,
als euer Klassleiter bin ich auf jeden Einzelnen von euch sehr stolz, wie ihr diese schwierige
Zeit tapfer und eindrucksvoll meistert. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, trotzdem
müssen wir uns weiterhin noch etwas in Geduld üben. Wir halten zusammen und werden
uns nicht unterkriegen lassen. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns bald wieder in alt
gewohnter Weise sehen werden.
Macht weiter so, ihr seid klasse!
Herzliche Grüße,
Simon Lobig
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Dear class 8e,
the number one skill in life is NOT
giving up! Keep learning to achieve
your dreams! Do you need a
reminder?
Do not give up!

Hallo liebe 10b,
ich finde es toll, dass sich so viele bei euch
im online-Unterricht engagieren und sich
von den widrigen Umständen nicht
unterkriegen lassen! Aber leider kann ein
Bildschirm den echten Unterricht mit euch
nicht ersetzen, deshalb freue ich mich schon
sehr darauf, euch bald wieder in Persona im
Klassenzimmer zu sehen!!

You are great!
You can do it

Eure Frau Diepold

You are talented!
I believe in you!
Believe in yourself!
Together we will succeed!
Stay motivated!
Yours, Mrs Pech

Liebe Klasse 7D,
das „D“ ist bei euch Programm: Auch in
dieser schwierigen Lage seid
ihr diszipliniert, durchhaltefähig und
zusammen behalten wir bestimmt stets
den Durchblick.
Ich bin stolz auch euch! Macht genauso
weiter!
Viele Grüße
euer Herr Murk

Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit, dass eine Krankheit vielen Menschen das
Leben schwer machte. Auch die Schule ward geschlossen und blieb es lange Zeit, sodass
die Kinder sich nicht in der Schule treffen und gemeinsam lernen konnten. Viele Kinder
vermissten ihre Klassenkameraden sehr und auch ihre Lehrer und Lehrerinnen waren
traurig, dass sie ihr Schüler und Schülerinnen nicht in der Schule sehen konnten.
Liebe 5D,
dieses Märchen ist leider nicht erfunden und hat momentan noch kein gutes Ende, aber
hoffentlich ganz bald! Seit Weihnachten haben wir uns nun schon nicht mehr in der
Schule gesehen. Ich bin wirklich stolz auf euch, wie ihr diese Situation meistert! Es freut
mich und eure anderen Lehrer und Lehrerinnen, dass ihr so fleißig arbeitet, jeden Tag zu
den Teams-Konferenzen kommt und dabei immer gut gelaunt seid. Viele von euch sind
nun schon richtige Teams- und E-Mail-Profis! Bleibt weiter so toll dran! Hoffentlich
können wir bald sagen: „Es war einmal…“.
Viele Grüße von eurer Klassenlehrerin
Frau Pragner
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Meine liebe Klasse 10c,
im letzten Jahr haben wir vielleicht eines für das Leben gelernt: Man muss immer
versuchen, das Beste aus der Situation oder Notlage machen, ganz egal wie es uns auch
trifft. Man muss sich orientieren, selbst neu motivieren, selbst organisieren. Für einige war
es vielleicht eher verlorene Zeit, weil ihre Anstrengungen nicht gereicht haben. Aber viele
von euch profitieren davon für die Zukunft oder sind geprägt worden, möglicherweise weil
sie schon früher als gedacht eigenständig und strukturiert geworden sind. Ein wichtiger
Schritt zum Erwachsenwerden. Im Großen und Ganzen habt ihr es bisher wirklich gut
gemacht, meine lieben Schützlinge. Ich freu mich jedenfalls, euch bald wieder in der Schule
zu sehen.
VG Axel Kraus

Liebe Klasse 7e,
einige von euch wachsen gerade über sich hinaus und lernen selbstständiger als je zuvor.
Ich bin stolz auf euch, wie ihr das Lernen zuhause meistert: Ihr seid einfach SPITZE! J
Sollte euch einmal die Motivation fehlen, habe ich ein paar exklusive Tipps für euch:






Höre dir dein Lieblingslied an und tanze wild durch dein Zimmer.
Gehe nach draußen und mach mal eine Pause.
Ruf deine/n beste/n Freund/in an.
Mach eine Kellermannsche Fitnesseinheit.
Lächle solange, bis du dich wieder glücklich fühlst.

Ich hoffe, dass euch meine Tipps etwas helfen. Ihr schafft das, da bin ich mir sicher! Und
denkt immer daran: AUFGEBEN IST KEINE OPTION! J
Eure Fr. Kellermann

Hallo 5b!

Liebe 9e,

Liebe Band-Klassenkinder, ich muss euch wirklich
loben: ihr habt als "Digital-Erstklässler" (früher
"ABC-Schützen") hier begonnen und mittlerweile
macht ihr das schon echt gut mit teams und Mebis.
Sendet mir weiterhin Witze, die wir alle als Witz des
Tages auf der Klassenseite lesen können. Freut euch
eurer Gesundheit und der kleinen Dinge des Lebens,
die es schön machen.
Macht weiter so!!
Euer Herr Ballmann

ich bin sehr stolz auf euch und
ich freue mich sehr, dass so
viele von euch so fleißig und
ausdauernd in dieser für alle
sehr fordernden Zeit arbeiten.
Haltet durch! Es kommen
auch wieder andere Zeiten!
Eure Frau Mack
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Liebe 9a,
wieder (noch) keinen
Präsenzunterricht – und einige
von euch würden sich das
wünschen, das weiß ich.
Durchhalten ist angesagt! Alle
Lehrkräfte der 9a sind
weiterhin online für euch da!
Herzlichst eure Frau Freund

Liebe SPRINTer,
Eure SPRINT-Lehrer sind
unheimlich stolz auf Euch!
Trotz Distanzunterricht und
diesem schwierigen Schuljahr
klappt es mit dem Wechsel in
die Zielklassen schon recht gut!
Bleibt dran, seid fleißig, und
zeigt, was Ihr könnt!

Liebe 10D,
die meisten von euch MEISTERN den
Distanzunterricht SPITZENMÄßIG. Auf euch
sind wir SUPERSTOLZ! Sollte euch für
euer WICHTIGSTES
SCHULJAHR die MOTIVATION verlassen,
denkt zurück an die gemeinsame Session im
Klassenzimmer und dreht Eminem‘s – Lose
yourself laut auf! Ein paar weitere Songs, die
euch zu HÖCHSTLEISTUNGEN
ANIMIEREN können, werden hier noch kurz
aufgeführt: Destiny’s Child – Survivor, United –
Ain’t No Mountain High Enough, Queen – We Are
The Champions, Kelly Clarkson – Stronger, Florence
& The Machine – Dog Days Are Over. Hoffentlich
ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei!
Bleibt bitte gesund und bis gaaaanz bald :)
Frau M. Richter-Köppen

Liebe Grüße und bis bald!
I. Greubel da Silva

Liebe 8b,
“Keep going, keep growing!” Lasst euch nicht unterkriegen und bleibt am Ball. Ihr macht das
toll!
Tipp für die Faschingsparty to go: Um auch einmal auf andere Gedanken zu kommen, ist es
in dieser Woche erlaubt, sich zu dekorieren, wild mit Konfetti zu werfen und Süßigkeiten zu
essen.
Bis hoffentlich bald, eure Frau Stark

Liebe Schülerinnen und Schüler der 8D,
MS-Teams, Videokonferenzen, Mebis, Abgabefristen, Aufgaben, Chats, E-Mails, Fotos,
Word-Dokumente, usw… All das kriegt ihr ohne größere Probleme hin. Das ist wirklich
stark! Haltet durch! Diese hoffentlich letzten Tage Distanzunterricht kriegen wir gemeinsam
auch noch rum.
Euer Herr vom Dorp
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Liebe Klasse 7c,
ich finde es toll, wir ihr diese Situation im Distanzunterricht meistert!
Es war so vieles neu für euch. Ihr musstet lernen, mit mebis zu arbeiten, Arbeitsaufträge in
mebis finden und hochladen und ich bin stolz auf euch, dass ihr das geschafft habt.
Und dann noch Teams: in Videokonferenzen anwesend sein und aktiv mitarbeiten, und
auch das funktioniert super!
Macht weiter so, seid aktiv im Unterricht dabei, und wir werden diese Situation
gemeinsam überstehen. Ich freue mich schon darauf, euch alle endlich mal wieder „live“
im Unterricht erleben zu dürfen.
Viele liebe Grüße und bleibt gesund!
Eure Frau Wittmann

Großartigkeitsurkunde
verliehen an:

Die Klasse 7a
für den Verlauf des Distanzunterrichts
Meine liebe 7a, das war bisher kein leichtes Schuljahr für Euch.
Eure ersten beiden Schulwochen musstet ihr gleich mal mit einer
Quarantäne starten. Als neu zusammengekommene Klasse wurde Euch
dadurch wertvolle Kennenlernzeit genommen. Trotzdem seid Ihr jetzt
eine tolle Klassengemeinschaft! Corona hat Euch noch vor weitere
Herausforderungen gestellt, die Ihr immer motiviert und engagiert
angenommen habt. Der Distanzunterricht war am Anfang für uns alle
schwierig und mittlerweile macht Ihr das großartig. Es ist nicht nur, dass
ich mich auf Eure Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit verlassen kann,
ebenso habt Ihr nie Eure gute Laune und Zuversicht verloren.
Was Ihr zusätzlich zum Unterrichtsstoff noch an Fähigkeiten gelernt habt,
kann ich hier gar nicht aufzählen.
Ihr seid großartig!!! Bleibt so toll wie Ihr seid und macht weiter so
Verliehen durch Alexandra Gebhardt
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