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Information 36 

Tuttlingen, den 20.05.2021  

Sehr geehrte Eltern, 

 

die Pfingstferien stehen vor der Tür, ich hoffe Sie können diese zum Durchatmen nutzen.  

Augenblicklich sieht es so aus, dass wir nach den Ferien wieder in den Wechselunterricht starten 

können. Welche Gruppe der jeweiligen Klasse am 07.06.2021 startet, werden Sie von der jeweili-

gen Klassenleitung bis Freitag erfahren. 

Selbstverständlich werden Sie sofort informiert, falls sich bei der Öffnung etwas ändert. Am Mitt-

woch den 02. Juni 2021 wird auf jeden Fall eine „Donnerstags-Information“ verschickt. 

 

Achtung! Neues zum Elektronische Tagebuch (EKB):  

Aufgrund des Datenschutzes dürfen die Mitteilungen nicht mehr auf vom Elektronischen Klassen-

buch auf Ihre private Email-Adresse weitergeleitet werden. Sie werden allerdings mit einer Email 

informiert, dass neue Mitteilungen im Elektronischen Klassenbuch sind. Weiterhin sind die aktuel-

len Donnerstag-Informationen auch auf unsere Homepage unter ‚Aktuelles‘ zu finden. 

 

Die Wochenpläne werden wir in der letzten Ferienwoche versenden, wenn wir genauer wissen, 

wie es weitergeht. 

In den Ferien bearbeiten wir Anfragen natürlich auch, eventuell dauert es aber etwas länger. 

 

Nach den Pfingstferien wird es einen neuen Stundenplan geben, da zwei Kolleginnen aus Mutter-

schutzgründen nicht in Präsenz unterrichten können und zusätzlich bis heute kein Ersatz für die 

Kolleginnen im Mutterschutz / Elternzeit vorhanden ist, obwohl das Staatliche Schulamt und ich 

intensiv daran arbeiten. Allerdings gibt es momentan kaum entsprechend freie Lehrkräfte. 

Die beiden Kolleginnen, die nicht in Präsenz sein können, werden ihren Unterricht über Jitsi hal-

ten. Zum größten Teil findet dieser dann nachmittags statt. Teilweise werden die Kolleginnen auch 

ins Klassenzimmer zugeschaltet, dies wird aber nur in Ausnahmefällen gelingen, da hier eine Auf-

sichtsperson gestellt werden muss. 

Es wird auch kein Präsenznachmittagsunterricht geben, Ausnahme sind hier einzelne Wahlpflicht-

fächer, wie AES und Technik. 

Je nach Inzidenzlage sind weitere Öffnungen im Schulbetrieb vorgesehen.  

 

Die Testpflicht wird aber weiterhin bestehen bleiben. Genesene und eventuell vollständig geimpf-

te Schülerinnen und Schüler bringen bitte einen entsprechenden Nachweis mit. 
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Wie in der letzten Donnerstags-Information angekündigt werden nach den Pfingstferien Coaching-

gespräche mit allen Schülerinnen und Schülern durch die Klassenleitung anhand eines Coaching-

bogen durchgeführt. Hiermit wollen wir den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeiten geben,  

die Krise zu reflektieren, Feedback zu geben und zu bekommen und Zielvereinbarungen für die 

nächsten Monate zu beschließen. 

Diesen Bogen werden die Schülerinnen und Schülern über die Klassenleitung bekommen. 

 

Auch scharrt unsere Erlebnispädagogik-Team mit den Hufen, endlich, je nach Vorgaben, mit den 

Klassen zu arbeiten. Neben den Lerninhalten ist uns sehr wichtig, die Lernumgebung wieder für 

alle so zu ermöglichen, dass ein erfolgreiches Lernen möglich ist und dazu gehört im großen Maße 

eben die Klassengemeinschaft. 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, die ganze LURS freut sich darauf, wenn wir 

uns nach Pfingsten wieder im Unterricht (auch unter Pandemiebedingungen) sehen können. 

 

Ich wünsche Ihnen und euch erholsame Tage!  

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund. 

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 

 


