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Information 22     

Tuttlingen 18.02.2021 

    

Sehr geehrte Eltern, 

 

leider bleiben die Schulen weiterhin geschlossen. Dadurch haben wir ein paar Dinge organisatorisch umge-

stellt. 

Seit heute werden Kopien der Halbjahresinformationen (ohne Unterschrift der Klassenleitung) per Post an 

Sie verschickt. Anbei sind auch die Informationen zum Elternsprechtag, den wir deshalb auf den 5. März 

2021 verschieben, bis dahin sollten alle Halbjahresinformationen auf jeden Fall bei Ihnen angekommen 

sein. Hinweis: der Termin auf dem Beiblatt bei den Halbjahresinformationen (26.02.2021) gilt damit nicht 

mehr. 

Bitte beachten Sie die beigelegten Zugangsdaten und den Anmeldezeitraum für den Elternsprechtag, der 

dieses Jahr per Telefon oder Jitsi stattfinden muss. 

 

Unsere Abschlussklassen starten ab dem 22.02.2021 mit dem Wechselunterricht im Tagesrhythmus, hierbei 

liegt die Priorität auf den Prüfungsfächern. Zum genauen Ablauf werden die Abschlussklassen gesondert 

informiert. 

Wie und wann die anderen Klassen in den Präsenzunterricht starten, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt leider 

nicht. 

Deswegen werden die Herausforderungen im Fernlernen vorerst bleiben. Bitte scheuen Sie sich weiterhin 

nicht Fragen zu stellen und die Hilfsangebote der LURS, wie die Schulsozialarbeit und Beratungslehrerin zu 

nutzen. 

Melden Sie sich auch, wenn ihr Kind einen Computer zum Arbeiten braucht, wir sind ständig an der Be-

schaffung solcher Geräte, haben allerdings auch gerade keine mehr zur Verfügung. 

 

Aktuell haben wir mit zwei großen Problemen im Fernunterricht zu kämpfen.  

Einige Schülerinnen und Schüler sind für uns nicht erreichbar und kommen ihrer Schulpflicht somit nicht 

nach, hier sind wir mit allen Mitteln daran, dies zu ändern. 

Im Fernunterricht stellen die Lehrkräfte vermehrt fest, dass Dritte den Unterricht mitverfolgen und auch 

den Schülerinnen und Schülern Lösungen vorsagen. Dies entspricht nicht den Vereinbarungen, die Sie als 

Erziehungsberechtigten zum Fernunterricht über Jitsi unterschrieben haben. Ich bitte deshalb dies zu unter-

lassen. 

 

Nicht nur bei der Schulpflicht machen wir gerade vermehrt die Erfahrung, dass das Elektronische Klassen-

buch (EKB) nicht genutzt wird. Hierfür müssen Sie sich über unsere Homepage einloggen. Damit erhalten 

Sie dann Informationen zu Fehlzeiten, Bemerkungen, Einträge und auch aktuelle Informationen zum Unter-

richt. Die WebUntisApp bietet diese Informationen nicht. 

 

Leider kommt es auch ohne Präsenz  in der Schule vereinzelt zu Beleidigungen und Verbreitungen von por-

nographischen und verfassungsfeindlichen Bildern und Texten innerhalb von Klassen in sozialen Medien  
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wie WhatsApp. Hier sind wir mit der Polizei in Kontakt. Leider können wir dazu aktuell keine Präventions-

Veranstaltungen machen, es wird aber ein Online–Angebot dazu geben. 

Bis dahin  empfehle die Seite www.klicksafe.de, hier finden Sie Informationen rund um die Vorteile und 

Gefahren der Social-Media-Welt. 

 

 

An der LURs werden ab der nächsten Woche für die Lehrkräfte und Bedienstete zwei Mal in der Woche 

Schnelltest angeboten. Hier wollen wir unseren Beitrag zur Sicherheit für alle Beteiligten leisten. 

 

Wie gewohnt werden Sie über Neuigkeiten zum Unterricht so schnell wie möglich informiert. 

 

Bleiben Sie gesund. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 


