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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

bis heute müssen keine Klassen der LURS daheimbleiben. Eine Lehrkraft ist noch bis nächste Woche 

in Quarantäne, ihr Test ist aber negativ gewesen. Einzelne Schüler sind dies auch. Diese Schülerinnen 

und Schüler werden in diesen Tagen von den Kolleginnen, die nicht präsent an der LURS sein können, 

im Fernlernen unterstützt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei allen Eltern bedanken, die Ihre Kinder aus Vorsicht 

und Rücksicht auf die LURS daheim gelassen haben, wenn es in ihrem privaten Umfeld eine Infektion 

oder einen Infektionsverdacht gab. 

Auch bei den Schülerinnen und Schülern, die das Hygienekonzept größtenteils vorbildlich umsetzen 

und die Regeln befolgen, möchte ich mich bedanken. 

Diese gegenseitige Rücksichtnahme hilft uns allen. Danke! 

 

Elektronisches Klassenbuch: 

Seit Tagen setzt Frau Böhler täglich 10-20 Passwörter  für das Elektronische Klassenbuch zurück.  

Nach unserer Kenntnis gibt es eine ganz große Ursache: Wenn das Ursprungspasswort bei der ersten 

Anmeldung geändert wurde, kann nur noch das geänderte Passwort verwendet werden. Sehr oft 

ändern die Schüler das Passwort bei der ersten Anmeldung und geben es offensichtlich nicht an die 

Eltern weiter, die dann ihrerseits bei der ersten Anmeldung über den Schüleraccount das Passwort 

ändern. Deswegen bitte für den Schüleraccount das gleiche Passwort benutzen, oder eben über die 

Elternaccounts (Anmeldename_1, oder Anmeldename_2) in das Elektronische Klassenbuch gehen. 

Der UntisMessenger ist nur für die Schülerinnen und Schüler gedacht und deswegen auch nur mit 

dem Schüleraccount nutzbar. In den Elternaccounts können Sie selbstständig Ihre Email-Adresse 

hinterlegen und Weiterleitungen einrichten. 

 

Mensa 

Die Online-Bestellungen sind möglich, Schülerinnen und Schüler bei denen es noch nicht möglich ist, 

können ihr Essen in der ersten Stunde beim unterrichtenden Lehrer bestellen, bezahlt wird dann in 

der Mensa. Aus Mangel an Bestellung wird mittwochs kein Essen angeboten. Den aktuellen 

Speiseplan finden Sie auch immer auf unserer Homepage unter „Aktuelles“. 

 

Mittagspause 

Nach wie vor versuchen wir die Betreuungsangebote in der Mittagspause auszuweiten, leider fehlt 

dazu das Personal. Wer Interesse hat Schülerinnen und Schüler in der Mittagspause im Spieleraum, 

Computerraum und bei der Hausaufgabenaufsicht zu betreuen und zu beschäftigen, darf sich sehr 

gerne an uns wenden. Eine Bezahlung kann im Rahmen des Jugendbegleiterprogramms angeboten 

werden. 

 

 

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

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Funk-Baumgärtner, Schulleiter 


