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Information 8           

         Tuttlingen, den 30.10.2020 

Sehr geehrte  Eltern, 

 

am Montag starten wir in die nächste Etappe im Regelunterricht unter Pandemiebedingungen.  

Ich bin froh, dass sich die Politik das Ziel gesetzt hat, die Schulen grundsätzlich offen zu lassen. Unter 

welchen Bedingungen wird sich noch herausstellen. Sicher ist, dass wir alle unseren Beitrag dazu 

leisten müssen, indem wir verantwortungs- und rücksichtsvoll handeln.  

 

Bis auf Weiteres wird es auch in den Jahrgangsstufen keine Durchmischungen geben. 

Der Sportunterricht wird den gelten Hygieneregeln angepasst, es wird gewandert /spazieren 

gegangen oder auch Fachunterricht gegeben. Schwimmunterricht wird es auch weiterhin nicht 

geben, das TuWass bleibt ist geschlossen. 

 

Erster Schultag: 

 

Am Montag beginnt der Unterricht für die Klasse 5 - 7 um 07:30 Uhr  

Für die Klassen 8 - 10 um 08:15 Uhr  

Treffpunkt ist jeweils der Pausenbereich 

 

Wichtig: 

 

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

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

Herbstferien erhalten). 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 könne Sie auch am Wochenende 

oder abends über die bekannten Kanäle tun. 

 

 

 

Leih-Laptops Firma Aesculap 

Die Firma Aesculap stellt bedürftigen Schülerinnen und Schüler Laptops zur Ausleihe zur Verfügung. 

Diese Geräte werden  bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 verliehen. Danach ist die Rückgabe 

vorgesehen. Die Anzahl ist begrenzt. 

Hierfür ist von dem jeweiligen Schüler bzw. Eltern ein Pfand in Höhe von 50 € zu bezahlen, welcher 

nach dem Schuljahr rückerstattet wird, wenn das Gerät funktionsfähig zurückerstattet wird.  

Falls Ihr Kind bedürftig ist melden Sie sich bitte bei uns.  
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Bus Möhringen: 

Eine Mitteilung des Nahverkehrsamtes teile ich Ihnen hiermit mit:  

„Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird ab Montag, 2. November die Strecke von Möhringen nach 

Tuttlingen an Schultagen bis auf Weiteres verstärkt. Das bedeutet: Es wird zusätzlich zu den 

Ringzugfahrten ab Möhringen (Fahrtnr. 743-69808 und 743-69812) ein Bus im Schienenersatzverkehr 

eingesetzt, der um 7 Uhr ab Möhringen, Bahnhof startet und bis Tuttlingen, ZOB fährt. Die Fahrt ist 

gekennzeichnet durch die Zielanzeige "SEV - Tuttlingen ZOB". Bei weiteren Fragen steht Ihnen das 

TUTicket-KundenCenter (info@tuticket.de bzw. 07461 926 3500) zu den regulären Öffnungszeiten 

gerne zur Verfügung.“ 

 
 

 

 

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

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Funk-Baumgärtner, Schulleiter 


