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Information 38 

Tuttlingen, den 10. Juni 2021  

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir sind gut in den Wechselunterricht und die Abschlussprüfungen gestartet.  

Nach aktuellem Stand und wenn die Inzidenz weiter unter 100 bleibt, werden wir am 21.06.2021 

wieder mit dem Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen für alle Klassen starten. Selbstver-

ständlich werden Sie dazu dann ausführlich informiert, da es in diesem Fall je nach Inzidenz (über 

oder unter 50) verschiedene Regeln geben wird. 

 

Da die Inzidenz in Tuttlingen nicht fünf Tage am Stück unter 50 ist, wird es keine weitere Öffnung 

an der Schule in der nächsten Woche geben. 

 

Zu dieser Donnerstag-Information sind für die Klasse 6 die Wahlzettel für die Wahlpflichtfächer 

und in den Klassen 7 die Wahlzettel für das Wahlfach Informatik verteilt worden, die andere 

Gruppe bekommt diese direkt am Montag. Bitte halten Sie die jeweilige Abgabefrist (02.07.2021) 

ein. Eine Information für die Schülerinnen und Schüler durch die entsprechenden Fachlehrkräfte 

wird es, soweit noch nicht erfolgt, in diesem Zeitraum geben. 

 

Das Bundes- und Landesprogramm zum Schließen von Lernlücken („bridge the gap“), startet in 

verschiedenen Modellregionen, da der Schulamtsbezirk Konstanz, zu dem die LURS gehört, nicht 

dazu gehört, wird es bei uns nicht gestartet. Sobald ich weitere Informationen zu diesem Pro-

gramm an der LURS habe, werden ich sie weitergeben. 

 

Allerdings, werden wieder Lernbrücken in den letzten beiden Ferienwochen der Sommerferien 

eingerichtet. Dazu werden nach Entscheidung der Klassenleitungen in Absprache mit den Fach-

lehrkräften in diesen Tagen Schülerinnen und Schüler eingeladen, die u.a. aufgrund der Noten 

große Lernlücken aufweisen. Das Förderprogramm „Lernbrücken“ richtet sich vor allem an Schüle-

rinnen und Schüler, bei denen aus Sicht der Lehrkräfte Lernrückstände in den Basiskompetenzen 

(Lesen, Schreiben und Rechnen) und bei den erforderlichen Lerninhalten bestehen, die grundle-

gende Voraussetzung für einen erfolgreichen Start im neuen Schuljahr sind. Nähere Informationen 

erhalten Sie mit der Einladung. Falls Ihr Kind nicht eingeladen wird, aber Interesse hat, melden Sie 

sich bitte bei Ihrer Klassenleitung. 

 

 

Wir freuen uns sehr, dass unsere Schülerinnen und Schüler wieder bei uns in der Schule sind. 

Deswegen werden wir uns auch weiter nicht nur um die Lerninhalte, sondern auch um die sozial 
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pädagogischen Herausforderungen kümmern, selbstverständlich bleiben die Klassenleitungsstun-

den erhalten und unser Schulsozialarbeiter Herr Specht unterstützt die Klassenleitungen. Auch hat 

unser Erlebnispädagogik-Team einiges für die Klassen geplant. 

 

Gerne weise ich auf unsere Unterstützungssysteme für Sie als Eltern als auch für die unsere Schü-

lerinnen und Schüler hin. Herr Specht, unser Schulsozialpädagoge wie auch Frau Keller, als Bera-

tungslehrerin, stehen Ihnen genauso wie das Kollegium bei Problemen zur Seite. 

 Mit den bereits angekündigten Coaching-Briefen beginnen wir nächste Woche. 

 

Auch in den nächsten Wochen werden wir die geforderten Klassenarbeiten schreiben (mindestens 

eine Klassenarbeit im Halbjahr in Mathematik, Englisch, Deutsch und den Wahlpflichtfächern), 

auch werden in den Nebenfächern Klassenarbeiten geschrieben werden. Selbstverständlich wer-

den wir versuchen, dieses zu entzerren.  

 

Da eswieder Nachfragen gab: Eine Freistellung zur Verlängerung der Ferien (vor oder nach den 

Ferien) sieht die Schulbesuchsverordnung nicht vor und kann deshalb auch nicht genehmigt wer-

den. 

 

Sehr geehrte Eltern, es sind heute wieder viele Informationen, fragen Sie bitte gegebenenfalls 

nach.  

 

Nächste Woche finden am Dienstag und Freitag die beiden letzten schriftlichen Abschlussprüfun-

gen statt, ich bitte den eventuellen Ausfall von Präsenzunterricht zu entschuldigen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 


