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         Tuttlingen, den 24.09.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

diese Woche hat uns deutlich gezeigt, dass die Corona-Krise noch nicht vorbei ist und unsere 

Hygiene-Regeln richtig sind. Nach aktuellem Stand ist die Klasse 6a und ihre Klassenleitung auf 

Anordnung des Gesundheitsamtes nicht in der Schule und wird fernbeschult.  

Aufgrund unseres Hygienekonzepts bleiben die Maßnahmen des Gesundheitsamts bis auf weiteres 

auf die genannte Klasse beschränkt. 

Wir sind mit dem Gesundheitsamt und den weiteren zuständigen Stellen im Kontakt, um so auf 

aktuelle Ereignisse zu reagieren.  

 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie regelmäßig das elektronische Klassenbuch (EKB) besuchen. Wichtige 

Informationen versenden wir über den UntisMessenger, das EKB und die Stundenplan-APP. Auch 

stellen wir wichtige Informationen auf unsere Homepage. 

 

Bitte sehen Sie uns nach, dass wir bezüglich des aktuellen Coronafalls nicht alle Nachfragen 

beantworten können. Nachfragen, die die Testungen und Quarantäne betreffen bitte direkt an die 

Hotline des Gesundheitsamtes stellen. ( +49 7461 926 9999) 

 

Wichtig ist, dass Kinder, die  krank sind, daheim bleiben und erst wieder in die Schule kommen, wenn 

sie gesund sind. Ich verweise hier auch auf die Hinweise auf unserer Homepage. 
https://www.lurs-tuttlingen.de/aktuelles-zum-corona-virus/fakten-und-umgang-bei-krankheitssymptomen/ 

 

Bitte melden Sie uns auch, wenn sich Ihre Kontaktdaten sich ändern, damit Sie erreichbar sind. 

 

Die LURS wird bei jeder Wetterlage gelüftet und die Pausen im Freien finden auch statt, bitte achten 

Sie darauf, dass Ihr Kind  die entsprechende Kleidung dabei hat. 

 

Ab nächster Woche ist die Mensa wieder geöffnet, es gibt ein neues Bezahl – und 

Bestellsystemsystem – die Informationen finden sie hier 

(https://www.ksk-tut.de/de/home/service/schulverpflegung.html) 

Aufgrund der Umstellung ist in der nächste Woche die Barzahlung möglich,  so lange können 

Schülerinnen und Schüler sich in der ersten Stunde einen Essenbon in der ersten Stunde beim 

jeweiligen Fachlehrer kaufen. Die Speisekarte finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gutes Wochenende- bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

M. Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 
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