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Sehr geehrte Eltern, 

leider stecken wir noch voll in der Krise, das zeigt sich auch daran, dass die Donnerstag-
Information von letzter Woche schon am Freitag in großen Teilen hinfällig ist. 
Die Schulen bleiben bis zum 21.02.2021 geschlossen. 
In welcher Form der Unterricht danach stattfindet kann ich Ihnen nicht sagen, da ich 
dazu noch keine Informationen habe. 
Wir planen mehrere Möglichkeiten und sorgen uns auch jetzt schon darum, damit ein 
reibungsloser Start in einen Präsenzunterricht (wann und wie auch immer) gelingt. 
Die Halbjahresinformationen gibt es für die Klassen 5 - 9 im Zeitraum nach dem 
21.02.2021. 
Folglich verschiebt sich der Elternsprechtag auch auf den 26.02.2021. 
Die Abschlussklassen werden ihre Zeugnisse im Zeitraum 17.02.-19.02.2021 bekommen, 
hier sind die Klassen zur Vorbereitung der Kommunikationsprüfung in Englisch in Klein-
gruppen und abwechselnd in der Schule (aktueller Stand heute!). Die Einteilung der 
Gruppen erfolgt durch den Fachlehrer. 

Distanzunterricht mit Jitsi wird vermehrt genutzt, da er einige Vorteile bietet, leider 
kam es vereinzelt zu Störungen des Videounterrichts durch Dritte. Dies ist nur durch die 
Weitergabe der Zugangsdaten möglich. Bisher kam es erst einmal zu ernsthaften Störun-
gen, die wir aber auch strafrechtlichen prüfen lassen. Damit wir weiterhin mit guten 
Gewissen einen Videounterricht anbieten können, müssen solche Störungen unterlassen 
werden. Das Weitergeben der Nutzungsdaten ist nicht gestattet und kann mit einem 
Schulausschluss geahndet werden. 
Unsere Schülersprecher haben dazu ein tolles Info-Video produziert, das heute an die 
Schülerinnen und Schüler geschickt wird. Dieses Video unterliegt den Urheberrechten 
und ist nur für die Schulgemeinschaft der LURS erstellt worden. 

Es betrifft eine Minderheit, aber ich will es deutlich machen, auch im Fernunterricht 
gilt die Schulpflicht. Unentschuldigte Abwesenheiten werden im EKB dokumentiert. Bit-
te melden Sie bei Krankheit Ihr Kind bis 7.30 Uhr im Sekretariat ab (07461-949210). 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Matthias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter
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