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         Tuttlingen, den 17.09.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die erste Woche an der LURS im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ist fast geschafft. 

Sehr Vieles hat schon sehr gut geklappt, ein paar Dinge müssen sich noch einspielen. 

 

In der nächsten Woche behalten wir den versetzten Unterrichtsbeginn bei, um die Laufwege 

einzutrainieren. 

 

Der Nachmittagsunterricht findet ab Montag, dem 21.09.2020 statt.  

Die Mensa wird erst ab dem 28.09.2020, wie in den anderen Schulen auch,  geöffnet sein. 

Das heißt, Schülerinnen und Schüler, die für die Mittagspause angemeldet sind, müssen in der 

Woche vom 21.09.-25.09.2020 ausreichend Vesper und Getränke dabei haben. 

 

Schülerinnen und Schüler, die in der Mittagspause in der LURS bleiben, melden sich bitte formlos  

für die Mittagspause verbindlich für den Zeitraum 21.09.2020  bis 22.10.2020 über folgende Adresse: 

info@lurs-tuttlingen.de  an, mit folgend Angaben: Vor und Nachnamen, Klasse Tag des 

Nachmittagsunterrichts. 

Dies ist kein betreutes Angebot und gilt nur für die Tage, an denen der Schüler/die Schülerin 

Nachmittagsunterricht hat. 

Angemeldete Schülerinnen und Schüler dürfen das Schulgelände in der Mittagspause nicht verlassen. 

Nicht angemeldet Schülerinnen und Schüler müssen das Schulgebäude und das Schulgelände 

während der Mittagspause  verlassen. 

 

Die Stadt Tuttlingen hat die LURS mit Luftgüte-Monitoren ausgestattet. Diese Reisewecker großen 

Geräte stehen in jedem Klassenzimmer und schlagen im Falle einer erhöhten CO2- Belastung 

akustisch und visuell Alarm. Wie bisher auch, wird das Schulhaus und die Zimmer ständig gelüftet, 

auch regelmäßig durch die zentrale Entrauchungsanlage. 

 

Im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen dauert manches länger und nicht so wie gewohnt. 

Wir als Schule müssen uns an die Hygieneregeln für Schulen halten, dies führt dazu,  dass Abläufe 

einfach länger dauern. 

 

Informationen zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen für die LURS finden Sie im aktuell auf 

unser Homepage und auf der Homepage des Kultusministeriums (https://km-bw.de/Coronavirus) 

 

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Vorgehen bei Krankheiten im Anhang. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

M. Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 
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