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Information 31 

Tuttlingen, den 15.04.2021 

   

Sehr geehrte Eltern, 

 

Nach dem derzeitigen Stand startet der Präsenzunterricht an der LURS ab Montag, den 19.04.2021 

mit wöchentlichen Wechselunterricht, das heißt: eine Gruppe der Klasse hat die ganze Woche Prä-

senzunterricht während die andere Gruppe daheim arbeitet. 

Die Einteilung haben die Klassenleitungen übernommen und informieren auch die Klassen. 

Das Land Baden-Württemberg hat beschlossen, dass es eine Inzidenz-unabhängige Testpflicht ab 

dem 19.04.2021 gilt und die Schulen ab einer Inzidenz ab 200 auf Fernunterricht umstellen.  

 

Informationen zum Schulstart und dem verpflichtenden Selbsttest  

 

- Am Montag  und Donnerstag werden alle Schülerinnen und Schüler unter Aufsicht und An- 

 leitung einer geschulten Lehrkraft selbst einen Selbsttest in ihrem Klassenzimmer durch 

 führen. (Ein Film zur Durchführung des Schnelltests, in dem unser Schülersprecher Emre  

 eine große Rolle spielt, steht auf unserer Homepage bereit) 

- Wer dazu keine Einverständniserklärung (im Anhang, auf der Homepage, liegt am Haupt- 

 eingang aus) dabei hat oder keinen Selbsttest machen möchte, wird sofort wieder nach  

 Hause geschickt und muss das Schulgelände umgehend verlassen und nimmt am Fernun- 

 terricht teil. 

- Nach derzeitigen Kenntnisstand wird für den Selbsttest der HOTGEN-Antigen-Test ver- 

 wendet. 

- Die Schülerinnen und Schüler bekommen einen Testpass, in dem Sie das Testergebnis ein- 

 tragen, dieser bleibt bei den Schülerinnen und Schüler. 

- Sollte ein positiver Selbsttest in einer Klasse sein, wird der/die Betroffene mit einer  

 KN95/FFP2-Maske ausgestattet und muss im Vorraum der Sporthalle (beaufsichtigt) auf die  

 Abholung durch einen Erziehungsberechtigten warten, diese werden über das Testergebnis  

 von der Schulleitung informiert.  

- Der Rest der Klasse nimmt, nach derzeitigen Stand, bis zur Abklärung durch das Gesund- 

 heitsamt am Unterricht teil. 

- Schülerinnen und Schüler, die freiwillig die SMART HEALTH CHECK APP nutzen, können ihr  

 Testergebnis auch hier eingeben. Für den Datentransfer ist das schulische WLAN freige- 

 schaltet. 

 - Für Prüfungen gibt es keine Testpflicht, aber ein Testangebot. 
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- Je nach Verlauf des Pilotprojektes an den beiden Realschulen wird diese APP dann in allen  

 Klassen eingesetzt, auch dann besteht keine Pflicht diese APP zu haben, da die Testergeb- 

 nisse auch ohne App dokumentiert werden können. (Im Falle, dass die APP kommt, werden  

 Sie noch genau informiert) 

 

Auch alle Beschäftigten der LURS müssen zweimal in der Woche einen Selbsttest durchführen und 

die Ergebnisse vorlegen. Seit einiger Zeit nutzt das Kollegium die Möglichkeit sich zweimal in der 

Woche einem Schnelltest zu unterziehen, bisher hatten wir nur negative Ergebnisse. 

Auch Besucher dürfen nur mit einem negativen Selbsttestergebnis die LURS/das Schulgelände be-

treten. 

Es gibt auch die Möglichkeit extern erstellte Testergebnisse vorzulegen, bitte entnehmen Sie diese 

Information dem Schreiben des Kultusministeriums. 

 

Präsenzunterricht: 

 

- die Schülerinnen und Schüler treffen sich direkt in Ihrem Klassenzimmer, 

- Laufwege und Pausenbereiche sind bekannt und sind einzuhalten, 

- Die Masken- und Abstandsregel im Unterricht, im Schulhaus und auf dem Schulgelände  

             besteht weiterhin, das gilt auch in den Hofpausen. (Der Test befreit davon nicht) 

- Selbstverständlich darf zum Essen und Trinken die Maske vom Mund geschoben werden,  

             dann muss der Abstand von 1,5 Meter unbedingt eingehalten werden. 

- Bitte weisen Sie Kinder auf diese Regelungen und auch auf das Einhalten der AHA-Regeln 

             auf dem Schulweg hin- DANKE! 

- Unterricht findet entsprechend dem Vertretungsplan statt, 

- der Mittagsunterricht findet für alle im Fernunterricht statt, 

- eine Beaufsichtigung in der Mittagspause nach den aktuellen Vorschriften ist personell  

             nicht umsetzbar, 

- Der Wochenplan gilt für die Schülerinnen und Schüler daheim, in diesem ist auch gekenn- 

             zeichnet, ob es eine Video-Zuschaltung zum Präsenzunterricht gibt, 

- Die Regeln im Fernunterricht bleiben die gleichen, 

- Ob und wie Klassenarbeiten geschrieben werden ist aktuell noch nicht klar. 

- Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen (Praktika,  Ausflüge) sind untersagt. Es werden  

             keine Freistellungen vom Unterricht diesbezüglich genehmigt. 

 

Bitte achten Sie mit Rücksicht auf alle, dass Sie  Ihr Kind nicht in die Schule schicken: 

 1. wenn es typische Symptome hat,  

 2. Kontakte zu einem Covid-19 Verdachtsfall oder Fall hatte,  

 3. oder jemand im Umfeld auf ein Testergebnis wartet oder typische Symptome hat. 
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Der Selbsttest ist ein anlassloser Test, bei typischen Symptomen besteht schon ein Betretungsver-

bot für die Schule. 

 

Eine Notbetreuung ist nach den geltenden Bestimmungen möglich, in diesem Fall ist die Schullei-

tung bis zum 16.04.2021      12:00 Uhr mit einem formlosen Antrag per EMail zu informieren. 

 

Falls für den Fernunterricht noch ein Laptop benötigt wird, melden Sie sich bitte bei der Schullei-

tung. (aktuell Geräte der Firma Aesculap / Kaution 50 Euro) 

 

Sehr geehrte Eltern die neuen Regelungen zum Wechselunterricht und zur Testpflicht stellen uns 

weiter vor große Herausforderungen. Auch ist die Kurzfristigkeit und die Menge der Informationen 

eine zusätzliche Belastung. Für die Kurzfristigkeit kann ich wenig, bei der Menge der Informationen 

bitte ich Sie um Verständnis, mein Kollegium und ich haben das Ziel jederzeit transparent zu sein 

und versuchen Sie mit allen Informationen zu versorgen. Einige Informationen kann ich aber auf-

grund Ihrer Wichtigkeit nicht kürzen oder filtern. Gerne können Sie sich bei Fragen an mich wen-

den, oder auch auf der folgende Seite eventuell eine Antwort finden: https://km-

bw.de/FAQ+Corona , dies gilt auch bei Fragen zu den Tests: https://km-

bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021 

 

Ich habe größtes Verständnis für den Wunsch nach einer verlässlichen Planung für einen längeren 

Zeitraum und / oder einem Ausblick, mein Kollegium und die Schulleitung sehnen sich auch da-

nach. Allerdings befinden wir uns immer noch in der Pandemie und nach dieser richten sich aktuell 

die Entscheidungen. 

Ich möchte mich für Ihre Unterstützung und Ihr  Vertrauen in den letzten Monaten bedanken und 

werde weiterhin alles dafür tun, was in meiner Macht steht, dass Ihr Kind und die Beschäftigten 

ein gutes Gefühl beim Besuch der LURS haben. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 

 

Anhang: Einverständniserklärung Selbsttest, bitte nur Seite 5 und 6 ausdrucken und ausgefüllt 

am Montag mit geben oder bis Montag bei Schule einwerfen. 


