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Information 16     

Tuttlingen 08.01.2020 

    

Sehr geehrte Eltern, 

Um der weiter zunehmenden Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 entgegenzuwirken, werden bis zum 31.  

Januar 2021 die Schulen grundsätzlich geschlossen. 

Aber die Schülerinnen und Schüler werden ab Montag, den 11.01.2021 fernbeschult, die Teilnahme ist ver-

pflichtend. Sonderregelungen gibt es für die Abschlussklassen, diese werden gesondert informiert. 

Entsprechend der Informationen aus dem Kultusministerium haben wir für die kommende Woche Folgen-

des geplant: 

 

Die Fernbeschulung wird, wie bereits mehrfach vor den Ferien durchgeführt, stattfinden. Allerdings mit 

Änderungen, die mehr Struktur und Kommunikation ermöglichen. 

Am 11.01.2021 findet in den Klassen 5-9 in den ersten Stunden nach dem Vertretungsplan eine Fernklas-

senlehrerstunde statt, in der die Schülerinnen und Schüler Fragen zur kommenden Woche stellen können 

und sie über den Ablauf des Fernunterrichts informiert. 

 

Alle Klassen bekommen einen Wochenplan über das  Elektronische Klassenbuch geschickt. Hier wird infor-

miert, welche Aufgaben zu erledigen sind und welcher Unterricht über Jitsi / Messenger stattfindet 

Der Wochenplan wird auch über die Homepage abrufbar sein. 

Aufgaben und weitere Informationen bekommen die Schülerinnen und Schüler auch über das Elektronische 

Klassenbuch. 

 

Der Fernunterricht wird sich in den meisten Fächern aus verschiedenen Medien und Methoden zusammen-

setzten. Begrüßung, Einstiege und Sicherungen über Jitsi/Messenger, Arbeitsphasen mit Begleitung über 

den Messenger, aber auch mit Arbeitsphasen, bei denen ein Ergebnis zu einem festgelegten Zeitpunkt ab-

gegeben werden muss. Die Lehrkräfte sind zu Ihren Stunden erreichbar, allerdings sind einige Lehrkräfte in 

der Notbetreuung oder in den Prüfungsvorbereitungen involviert und somit können Ise nicht immer zeitnah 

antworten. 

 

Die Unterrichtszeit im Fernlernen entspricht dem jeweiligen Stundenplan, die Anwesenheit wird überprüft, 

Abwesenheiten dokumentiert. Während der Fernbeschulung gilt die Schulpflicht. 

Fernunterrichtsbeginn ist täglich entsprechend des Stundenplans.  

Die Anwesenheit wird über Jitsi überprüft. 

 

Wir haben die Anton-APP (https://anton.app/de/) als Schul-Lizenz eingeführt und somit unser Spektrum im 

Lernen für unseres Schülerinnen und Schüler erweitert. Um damit arbeiten zu können bitte ich Sie die kos-

tenlose  APP herunterzuladen, sie finden diese in den gängigen APP-Stores. (ANTON-Schule-Lernen). 

 

 

 

https://anton.app/de/
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Meinem Kollegium und mir sind die zusätzlichen Belastungen für unsere Schülerinnen und Schüler und für 

Sie als Eltern bewusst, auch weil ein großer Teil des Kollegiums diese aus eigener Erfahrung kennt. Wir set-

zen aber alles daran, die Belastungen in Grenzen zu halten, deswegen behalten wir unseren bisherigen Weg 

in der Fernbeschulung bei. Bitte melden Sie zurück, wenn es Probleme bei der Kontaktaufnahme gibt. 

Wichtig für das Gelingen ist auch, dass Ihre Kontaktdaten stimmen und der Zugang zum Elektronischen 

Klassenbuch funktioniert und Sie dort auch regelmäßig nach Informationen schauen. Die WebUntisAPP 

informiert nur über den Stundenplan. Deshalb bitte unbedingt regelmäßig ins Elektronische Klassenbuch 

schauen, denn hier sind alle Vorgänge zu Ihrem Kind dokumentiert und von Ihnen einsehbar. 

 

Klassenarbeiten: 

Das Schreiben von Klassenarbeiten ist möglich, wenn dies zwingend für die Notenbildung ist. Dies trifft in 

allererster Linie für die Klassen 10 zu, die zum Halbjahr ein Zeugnis erhalten. Alle anderen Klassen erhalten 

eine Halbjahresinformation, die über den aktuellen Leistungsstand informiert. 

Hier überprüfen die Fachlehrkräfte aktuell, in welchen Klassen und Fächern eventuell Klassenarbeiten in 

Präsenz noch geschrieben werden oder ins zweite Halbjahr verschoben werden, oder andere Formen der 

Leistungsmessung in Frage kommen.  

 

Unsere Abschlussklassen werden ab dem 11.01.2021 die angesetzten Klassenarbeiten schreiben. Für die 

Klassen 10 werden 4 Mathematikstunden (Mo.  , Di.)zur Vorbereitung angeboten. 

Die Abschlussklasse 9a hat am Donnerstag und Freitag jeweils Vorbereitungsstunden für die angesetzte 

Deutsch und Englisch-Klassenarbeit. 

Die Klassen werden geteilt und gestaffelt unterrichtet und schreiben so auch Ihre Klassenarbeiten. 

Zum genauen Ablauf werden die betroffenen Klassen gesondert informiert. 

 

Notbetreuung: 

Informationen zur Notbetreuung haben Sie in einem gesonderten Schreiben erhalten, dieses Schreiben 

finden Sie auch auf der Homepage. 

 

Sehr geehrter Eltern, die nächsten Wochen werden von uns allen noch sehr viel abverlangen. Uns als LURS 

ist es wichtig, dass wir gemeinsam gut durch diese Zeit kommen. 

Deshalb bitte ich Sie weiterhin Fragen zu stellen, Bedenken zu äußern und den Kontakt zu suchen, wenn Sie 

Unterstützung brauchen. Nutzen Sie dazu bitte alle verfügbaren Kommunikationswege: 

Email (Name der Lehrkraft@lurs-tuttlingen.de oder info@lurs-tuttlingen.de) und Telefon, ggf. über Ihr Kind 

den UntisMessenger, die Nachrichtenfunktion im Elektronischen Klassenbuch. Von einem persönlichen 

Besuch an der LURS müssen wir leider weiterhin absehen, dies wird bis auf weiteres nur nach telefonischer 

Terminvereinbarung gehen. 

Weiterhin werden Sie tagesaktuell von uns informiert und die Donnerstagsinformationen wird es weiterhin 

geben. Bereits für die Woche ab dem 18.01.2021 kann es, entsprechend der Infektionszahlen, zu Änderun-

gen kommen, auch hier werden wir Sie zuverlässig und aktuell informieren. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 
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