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

Information 18 

Tuttlingen 21.01.2021 
    

Sehr geehrte Eltern, 

der Beschluss der Regierung, die Schulen bis zum 14. Februar zu schließen, ändert unsere  Ter-
minplanungen.  
Die Ausgabe der Halbjahresinformationen und Halbjahreszeugnisse war für den 10. Februar und 
der Elternsprechtag für den 18. Februar geplant und teilweise auch schon organisiert. 

Inwieweit wir diese Termine, in welcher Form auch immer, beibehalten können, hängt von den 
heutigen Entscheidungen des Landtages und der Landesregierung ab. Selbstverständlich werden 
diesbezügliche Informationen an Sie schnellst möglichst weitergeleitet. 

Sehen Sie uns bitte nach, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussagen zu eventuellen 
Änderungen in der Notenbildung, den Versetzungsordnungen oder Prüfungen geben können. Dies 
entscheidet das Kultusministerium und nicht eine einzelne Schule. 

Auch für uns ist es, wie für alle, nicht einfach, längerfristig zu planen zu können, wir handeln 
nach den bestehenden Anordnungen und Verordnungen. In diesem Zusammenhang möchte ich 
auch darauf hinweisen, dass wir Sie über neue Entscheidung der Regierung auch erst informieren 
können, wenn wir offiziell vom Kultusministerium informiert wurden. Schlagzeilen in der Presse 
sind nicht die Grundlage unseres Handelns. Auch bitte ich um Verständnis, dass ich Sie erst in-
formiere, wenn wir wissen, wie wir neue Verordnungen umsetzen. 

Das Fernlernen bleibt für alle Seiten eine Herausforderung. Morgen wird der Wochenplan für die 
kommende Woche verschickt und auf der Homepage bereitgestellt. Dieser gilt als Orientierung 
für die Aufgaben der Wochen und als Backup, falls die Technik ausfällt. Unterricht findet ent-
sprechend dem Stundenplan statt. 
In jedem Fall sind die Lehrkräfte zu diesen Stunden über den Messenger / ggf. Jitsi erreichbar. 
Teilweise decken unsere Kolleginnen und Kollegen die Notbetreuung ab und können nicht sofort 
antworten.  
Im Wochenplan ist beschrieben, ob der Unterricht online stattfindet oder als Wochenaufgabe, 
auch sind hier Abgabefristen vermerkt. Im Fernlernen besteht Anwesenheitspflicht, das heißt, 
wenn Ihr Kind krank ist, müssen Sie es wie gewohnt krankmelden. Melden Sie uns auch, wenn Ihr 
Kind aus technischen Gründen nicht teilnehmen kann, damit wir dies vermerken können. 

Die Pandemie verlangt von uns allen sehr viel ab und mir sind die Belastungen bei Ihnen durchaus 
bewußt (Ich mache auch meine Erfahrungen mit dem Fernlernen aus der Vaterperspektive mit 
gleichzeitigen Homeoffice). Trotzdem bitte ich darum, die gängige Höflichkeitsetikette bei der 
Kommunikation mit der Schule einzuhalten, auch wenn Sie etwas zu kritisieren haben. 
Das macht es uns auch leichter zu reagieren. Vielen Dank. 

Weiterhin werden Sie tagesaktuell von uns informiert  

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Matthias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter
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