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Sehr geehrte Eltern, 

wir haben uns gewünscht und auch alles was in unsere Macht stand getan, dass der Start ins 
Fernlernen reibungslos funktioniert, leider war es nicht so. 
Ausgerechnet unser zuverlässigste Instrument, der UntisMessenger, hat uns komplett im Stich 
gelassen. Das Elektronische Klassenbuch dieses Anbieters läuft seit Jahren stabil an der LURS, 
auch gab es beim Messenger keine Aussetzer. Aktuell läuft der UntisMessenger wieder, schneller 
als uns zugesagt wurde. Im Wochenplan, der morgen über das EKB versendet wird, werden auch 
Informationen zur Abgabe der Aufgaben und Links zu Jitsi-Konferenzen stehen. 
Jitsi läuft mittlerweile stabil, hier sind und bleiben wir im Kontakt zum Kreismedienzentrum 
Tuttlingen. Wir beobachten das Geschehen intensiv. 

Nach aktuellem Stand (Pressemitteilung der Landesregierung) bleiben die Schulen weiterhin ge-
schlossen. 
Aktuell planen wir, entsprechend der aktuellen Bestimmungen, die angekündigten Klassenarbei-
ten in den Abschlussklassen zu schreiben, damit hier die Noten für die Zeugnisse gemacht wer-
den können. Auch werden dementsprechend Nachschreibetermine für Schülerinnen und Schüler 
aus den Abschlussklassen vergeben.  
Wenn wir es so machen können, werden wir die betroffenen Klassen sofort informieren. 
Wir prüfen auch, ob wir die Abschlussklassen in den Kernfächern für den Unterricht in Schule 
kommen lassen. Da dies auf jeden Fall nur mit geteilten Klassen geht, entstehen dann allerdings 
große Versorgungslücken im Fernunterricht der anderen Klassen. Auch, auch haben wir die Infek-
tionslage im Blick. 
Diese Entscheidungen können durch neue Beschlüsse der Landesregierung hinfällig werden. Wir 
befinden uns leider weiterhin in einem dynamischen Prozess, der uns immer wieder zu kurzfristi-
gen Entscheidungen zwingt. Hierbei gibt es immer wieder den Fall, dass in der Presse Beschlüsse 
bekannt sind, wir als Schule können aber unsere Entscheidung nur auf Grundlage der Schreiben 
aus dem Ministerium, die die konkrete Umsetzung beschreiben, treffen. 

Deshalb bitte ich Sie weiterhin Fragen zu stellen, Bedenken zu äußern und den Kontakt zu su-
chen, wenn Sie Unterstützung brauchen. Nutzen Sie dazu (bitte) alle verfügbaren Kommunikati-
onswege: 

Email (Name der Lehrkraft@lurs-tuttlingen.de oder info@lurs-tuttlingen.de) und Telefon, ggf. 
über Ihr Kind den UntisMessenger oder, die Nachrichtenfunktion im Elektronischen Klassenbuch. 
Von einem spontanen persönlichen Besuch an der LURS müssen leider weiterhin absehen, dies 
wird bis auf Weiteres nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich sein. 

Weiterhin werden Sie tagesaktuell von uns informiert  

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 
  

 1

mailto:info@lurs-tuttlingen.de


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

  

 2


