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Information 13          

                              Tuttlingen, den 03.12.2020     

Sehr geehrte  Eltern, 

leider sind diese Woche drei weiter Klassen nach Hause geschickt worden, davon zwei auch in 

häusliche Quarantäne- diese Fälle sind nicht in der Schule entstanden!  

Dies dient vor allem dem Schutz der Gesundheit aller.   

Die Auswirkungen solcher Maßnahmen sind für uns alle im privaten und beruflichen Umfeld enorm.  

Wir stellen wiederholt fest, dass solche Quarantäne Maßnahmen in vielen Fällen vermeidbar 

gewesen wären. Wir sind hier auch aktiv im Austausch mit dem Gesundheitsamt und Ordnungsamt. 

Deshalb bitte ich wiederholt dringend darum, das Kind daheim zu lassen, wenn im Haushalt ein 

Testtermin ansteht oder Symptome auftauchen.  

Das hat folgenden Grund: 

Wenn ein Testergebnis in einer Familie oder eines Kontakts eines Schülers positiv ist und das Kind in 

der Schule war oder ist, muss die Klasse des Kindes sofort nach Hause und kann erst wieder kommen, 

wenn das Kind aus der betreffenden Familie negativ getestet wurde. 

Wäre das Kind daheim geblieben, ist die Chance sehr groß, dass die Klasse nicht nach Hause muss. 

Rufen Sie im Zweifel bei uns an! 

Weitere Informationen: 

 - Frau Plechinger ist seit dem 01.12.2020 im Mutterschutz, wir bemühen uns mit dem 

Staatlichen Schulamt um einen Ersatz, die Berufsorientierung hat Frau Winkler übernommen. 

 - Eine schwangere Lehrkraft wechselt in das Fernlernteam. 

 

Weihnachtsferien , Auszug aus der Mitteilung des Kultusministeriums: 

„Die Weihnachtsferien im Schuljahr 2020/21 beginnen in Baden-Württemberg gemäß 

der geltenden Ferienregelung am Mittwoch, den 23. Dezember 2020, und enden 

am Samstag, den 9. Januar 2021. Am 21. und 22.Dezember ist Präsenzunterricht 

an den Schuten nur für die Klassen I bis 7 vorzusehen (gleichwohl ist die 

förmliche Präsenzpflicht an diesen beiden Tagen ausgesetzt, sodass Eltern ihre 

Kinder bei Bedarf auch zuhause lassen können). Um die Kontakte vor Weihnachten 

bei den älteren Schülerinnen und Schülern zu reduzieren, ist ab Klassenstufe 

8 für diese beiden Tage ausschließlich Fernunterricht vorzusehen. „ 

Die Klassen 8-10 bleiben an diesen beiden Tagen zu Hause und werden fernbeschult. 

Nähere Informationen zu diesen Regelungen kann ich Ihnen momentan nicht geben, ich erwarte die 

geltende Verordnung dazu noch, ich bitte hier um Geduld. 

Aufgrund der Infektionszahlen in Tuttlingen kann es in den nächsten Wochen zum Wechselunterricht 

in den Klassen 8a,b, c, d und 9c,9d kommen, auch hierzu erwarte ich die genauen Vorschriften. 
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Damit vor allem auch die Regelung eines möglichen Wechselunterrichts schnell wieder beendet 

werden kann, 

müssen wir uns alle an die Regeln halten, auch außerhalb der LURS und auch in der Freizeit. 

Die Kontakte sind beschränkt (auch für Kinder und Jugendliche!) und jeder Verstoß kann früher oder 

später auch Auswirkungen auf den Schulalltag und juristische Folgen für die Verursacher haben. 

 

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

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. Funk-Baumgärtner, Schulleiter 


