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Sehr geehrte Eltern, 

 

leider kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nichts zu einem möglichen Unterrichtsstart nach dem 

21.02.2021 sagen, da ich noch keine Vorgaben vom Kultusministerium vorliegen habe. 

Trotzdem legen wir und haben wir die Hände nicht in den Schoß gelegt. 

 

Wir haben an der LURS schon einige Modelle der Fernbeschulung durch machen müssen und sehen uns 

deshalb, dank dieser Erfahrungen,  gut gerüstet die Vorgaben aus dem Kultusministerium, wie auch immer 

diese sein werden, um zusetzen. 

Dabei müssen wir immer die Bedingungen der LURS beachten. 

 

Kurz um, sobald wir die Vorgaben haben, werden wir sie umgehend informieren, versprochen. 

 

Dies betrifft auch Informationen zur  Ausgabe der Halbjahresinformationen für die Klassen 5-9, Informatio-

nen zum Elternsprechtag, Durchführung der Praktika und zu den Abschlussprüfungen. 

 

Die VERA 8 Vergleichsarbeiten sind bereits in das nächste Schuljahr verschoben worden. 

Wir begrüßen die beiden Lehramtsanwärter Frau Elias (D,E, G) und Herr Pfauser (D,GK) an der LURS und 

wünschen Ihnen einen guten Start. 

 

Am 17.-19.02.2021 bereiten sich die Abschlussklassen auf die Kommunikationsprüfung Englisch vor, hier 

sind einige Lehrkräfte im Einsatz, die deswegen nicht für den Fernunterricht zur Verfügung stehen. Sie ha-

ben die Aufgaben im Wochenplan dementsprechend vorbereitet. 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wir haben anstrengende Zeiten hinter uns und wahr-

scheinlich auch noch vor uns. Ich möchte mich heute für Ihr und Euer Durchhalten und Mitziehen bedan-

ken. Sicher läuft nicht alles glatt und sicher ist manche Entscheidung von mir nicht gleich nachvollziehbar, 

allerdings brechen wir nichts über das Knie, sondern wägen ab, informieren uns, sprechen uns ab und ent-

scheiden dann, ohne gegebenenfalls nach zu steuern, das verlangt die Krise von uns, aber auch unser An-

spruch an uns selber. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Familien ruhige Tage. Bleiben Sie gesund. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 


