
Ludwig-Uhland-Realschule Tuttlingen 
www.lurs-tuttlingen.de 

Information 7     

         Tuttlingen, den 22.10.2020 

Liebe Eltern, 

 

die letzte Woche vor den Herbstferien ist fast geschafft. Sie war auch aufgrund der Maskenpflicht 

eine sehr anstrengende.  

An der LURS werden wir weiterhin unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten.  

Mir ist sehr bewusst, dass die Fernbeschulung als Vorsichtsmaßnahme  eine außerordentliche 

Belastung für die Familien ist und deshalb wird diese Entscheidung sehr abgewogen, wenn möglich 

mit Gesundheitsamt besprochen und immer wieder überprüft. 

Ich freue mich sehr, dass die Klasse 8b wieder am Unterricht teilnehmen kann. 

Leider klappt es nicht mehr, dass die Klasse 8d noch vor den Ferien am Unterricht teilnimmt, das 

Testergebnis liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. 

 

Die ersten Wochen waren geprägt von der Freude eines fast normalen Schulalltages und einem 

hohen Maß an Disziplin aller an der LURS. 

Viele Verordnungen und Anpassungen an das aktuelle Pandemiegeschehen ist auf allen Ebenen ein 

Herausforderung. Auch entsprechen alle Maßnahmen den gelten Corona-Verordnungen. 

Wir versuchen Sie immer zeitnah und umfänglich zu informieren.  

 

Auch sonst ist einiges an der „LURS“ passiert: 

- Fehlende Beamer und Dokumentenkameras sind im Zulauf, 

- die Berufsorientierung der Klassen 9 hat begonnen, 

- die WLAN-Ausstattung beginnt zeitnah, 

- der Mensabetrieb ist wieder angelaufen und wird noch sehr wenig genutzt, 

- trotz der Ungewissheit plant das EP-Team Aktivitäten für die Klassen 7 und 8 

- drei Praktikantinnen schließen ihr Praktikum ab, wir wünschen Ihnen alles Gute für das 

weitere Berufsleben und danken für Ihre Arbeit an der LURS 

 

Unterrichts- und Personalsituation 

 

Aufgrund der Auflagen für den Sportunterricht wird es vor allem immer schwieriger diesen zur 

Zufriedenheit aller durchzuführen. Deshalb werden in diesen Stunden nun Mathematik, 

Medienkompetenz und Soziales Lernen durchgeführt. Diese Regelung wird natürlich der aktuellen 

Situation angepasst. 

 

Die Personalsituation im Präsenzunterricht wird aufgrund der  Tatsache, dass schwangere Lehrkräfte 

vom Präsenzunterricht freigestellt sind, schwieriger. 

Deshalb wird es zum 02.November 2020 wieder einen neuen Stundenplan geben und teilweise 

weiter Unterrichtsformate, wie Projektarbeit  oder Wechsel zwischen Fern- und Präsenzunterricht 

geben. Selbstverständlich versuchen wir an der Struktur des Stundenplans nichts zu verändern, um 

auch ihre Wochenplanungen nicht erneut durcheinander zu bringen. 

Unsere 4 schwangeren Lehrkräfte sind im Fernlernunterricht, bei Korrekturen, Planungen und auch 

Aufsichten bei Klassenarbeiten von Schülerinnen und Schülern, die nicht am Unterricht teilnehmen 

eingesetzt. 
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Leider müssen wir deswegen auch Abstriche in den Förderstunden und den 

Medienkompetenzstunden machen, unsere Lehrkräfte werden einiges im Unterricht kompensieren 

können. 

Selbstverständlich bin ich im Gespräch mit der Schulaufsicht, um in diesem Bereich eine Entlastung 

zu schaffen. Die allgemeine Situation diesbezüglich ist Ihnen ja bekannt. 

 

Wichtig: 

Am ersten Schultag treffen sich die Klassen wieder in ihrem Pausenbereich und müssen die 

Gesundheitsbestätigung mitbringen (alle Schülerinnen und Schüler erhalten diese als Kopie vor den 

Herbstferien). Zusätzlich befindet sich diese auch als Download auf der Homepage.  

Bitte handeln Sie weiterhin so verantwortungsvoll und lassen Sie ihr Kind im Zweifel zu Hause.  

Dies tun Sie bitte auch, wenn Ihr Kind mit einer Person Kontakt hatte, die getestet wurde, aber das 

Testergebnis noch aussteht. So können wir verhindern, dass ganze Klassen als Vorsichtsmaßnahme 

nicht in die Schule kommen können. Bitte informieren Sie uns in einem solchen Fall, damit wir 

geeignete Maßnahmen vorbereiten bzw. ergreifen können. Das können Sie auch in den Ferien über 

die bekannten Kanäle tun. 

 

Für den ersten Schultag nach Ferien werden wir Sie spätestens am Freitag 30. 10.2020 über die 

bekannten Kanäle informieren, zum jetzigen Zeitpunkt kann ich ihnen auf Grund der dynamischen 

Pandemielage zur Maskenpflicht oder weiteren Maßnahmen nichts sagen. Informationen und 

Antworten zu den Corona-Verordnungen finden Sie auch auf folgender Seite im Internet: 

https://km-bw.de/Coronavirus 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende- und schöne Herbsttage -bleiben Sie 

gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Funk-Baumgärtner, Schulleiter 

https://km-bw.de/Coronavirus

