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         Tuttlingen, den 01.10.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

bis zum jetzigen Zeitpunkt ist mir kein weiterer positiver Test an der LURS bekannt. Die Klasse und 

die betroffene Kollegin werden nach Ablauf der Quarantänezeit wieder an der LURS sein. 

Ab 1. Oktober 2020 ist Herr Specht als Schulsozialarbeiter zu 50% an der LURS tätig. Ich begrüße 

Herrn Specht herzlich und freue mich auf die Zusammenarbeit. Herr Specht steht für schulische, 

außerschulische und persönliche Probleme für Eltern und Schüler bereit. Auch unterstützt er die 

Klassenleitungen bei Herausforderungen in der Klassengemeinschaft.       

Zum 1. Oktober 2020 hat Herr Brutschin sein Referendariat abgebrochen. Wir bedanken uns für sein 

Wirken an der LURS und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg. 

Frau Matt und Frau Kaden absolvieren seit letzter Woche bzw. ab kommender Woche im Rahmen 

ihrer Berufsausbildung ein Praktikum an der LURS, ich wünsche Ihnen gute Eindrücke. 

Unsere Personaldecke ist sehr dünn und wir werden zum 5.Oktober 2020 mit einem neuen 

Stundenplan arbeiten müssen, um den Pflichtbereich ausreichend abzudecken. 

 

Auch deswegen wird einiges in das 2. Halbjahr verlegt, wie zum Beispiel die Kompetenzanalyse Profil 

AC. 

 

In den letzten Wochen wurden von uns beobachten und uns  auch berichtet, dass es morgens auf der 

Friedrichstrasse zu gefährlichen Situationen beim Aussteigen der Kinder gekommen ist. Bitte achten 

Sie darauf, dass die Kinder sicher aussteigen können. 

 

Das Nahverkehrsamt TuTicket meldet uns zurück, dass an den Haltepunkten und in den Fahrzeugen 

die Maskenpflicht nicht immer eingehalten wird. Es weist daraufhin, dass eine Abnahme der Maske 

während der Fahrt nicht gestattet ist und mit einer Geldbuße bis zu 100€ geahndet werden kann. 

Kontrollen werden zurzeit verstärkt durchgeführt. 

 

Auch bin ich mit dem Nahverkehrsamt, der Stadt Tuttlingen und anderen Schulen bezüglich der 

Situation in den Bussen und Bahnen im Gespräch. 

 

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. Selbstverständlich passen wir unser 

Lüftungskonzept der Jahreszeit an und vermeiden u.a. eine Dauerlüftung über die Nacht. 

 

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

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Funk-Baumgärtner, Schulleiter 


