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Information 39 

Tuttlingen, den 15. Juni 2021  

Sehr geehrte Eltern, 

 

ENDLICH! Wenn die Inzidenz unter 100 bleibt, starten wir am Montag, den 21. Juni 2021, mit dem 

Präsenz-Unterricht im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen mit allen Klassen im gesamten 

Klassenverband. 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen bedeutet für die LURS: 

 - Test- und Maskenpflicht (weitere Information weiter unten) bleibt bestehen, 

 - Es gibt kein förmliches Abstandsgebot, wenn es nicht eingehalten werden kann, 

 - Abstandsgebot gilt aber für das Schulgelände, 

 - eine Präsenzpflicht besteht nicht , 

 - Zutritts- und Teilnahmeverbot für alle Personen 

 o ohne negative Testbescheinigung (Ausnahme vollständig Geimpfte und Genesene 

entsprechend der gültigen Corona-Verordnung) 

 o die keine medizinische Maske tragen (Ausnahmen nur mit Attest) 

 o bei Corona-Symptomen und als Kontaktpersonen, die Covid-19 positiv sind. 

 - Praktischer Sportunterricht je nach Inzidenz, alternativ Bewegung im Freien, 

 - Keine außerunterrichtlichen Fahrten, 

 - So wenig Durchmischung wie möglich, (Ausnahme AES, Technik, Französisch, Religion , 

Ethik), 

 - feste Laufwege und Pausenbereiche, 

 - vorerst kein Nachmittagsunterricht in Präsenz (Ausnahmen Technik, AES, teilweise Sport), 

 - vorerst kein Bäcker – und Mensa-Verkauf (Getränke und Vesper bitte mitbringen) 

 

Die Huber-App, siehe unsere Homepage, erstellt ein Testzertifikat, das u.a. im städtischen Freibad 

anerkannt wird. Zur Benutzung der App kann das Schul-WLAn benutzt werden. 

 

Im Anhang und auf der Homepage finden Sie die Pausenbereiche und die entsprechenden Lauf-

wege. 

 

Wahrscheinlich gilt ab Montag (die entsprechende Verordnung liegt noch nicht vor!) 
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Trotzdem gilt die Abstandsregel außerhalb des Klassenzimmers und muss auch noch konsequenter 

eingehalten werden. 

 

Selbstverständlich werde ich Sie informieren, wenn die entsprechende Verordnung vorliegt. 

 

Hier nun die aktuellen Pausenbereiche und Laufwege (s. auch Homepage) 
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Auch unsere Abschlussklassen haben die schriftlichen Prüfungen fast hinter sich gebracht.  

Morgen finden noch die schriftlichen Prüfungen in den Wahlpflichtfächern statt. 

Auch nach den Prüfungen werden die Abschlussklassen in Präsenz weiter unterrichtet, aber auch 

reduziert, um Ausfälle in den anderen Klassenstufen auszugleichen.  

 

Morgen werden unsere Schülerinnen und Schüler die Coaching-Zettel bekommen. (die, die nicht in 

Präsenz sind finden diesen auf der Homepage bzw. bekommen diesen am Montag.) 

Die wichtigen Informationen finden Sie dort, in der Regel führen die Klassenleitungen das Ge-

spräch. 

 

Ein spannendes und erlebnisreiches Tagesprogramm hat unser Erlebnispädagogik-Team für die 

Klassen 5-7 erarbeitet. In den Juli –Wochen werden die Klassen zusammen mit ihrer Klassenleitung  

an einem Tag viel zusammen an der frischen Luft erleben. Ich möchte der Spannung wegen, aber 

nicht zu viel verraten. 

 

Diese und letzte Woche haben einige Schülerinnen und Schüler Einladungen zur Lernbrücke, ent-

sprechend dem Leistungsstand, in den letzten beiden Ferienwochen der Sommerferien bekom-

men, bitte denken Sie daran, dass die Anmeldungen verbindlich ist und bis Ende nächster Woche 

vorliegen muss.  

An der Lernbrücke interessierte Schülerinnen und Schüler wenden sich bitte an die jeweilige Klas-

senlehrkraft. 

 

Eine Bitte achten Sie trotz der sommerlichen Temperaturen auf einen der Schule entsprechenden 

Kleidungsstil Ihrer Kinder. Vielen Dank. 

 

Auch wenn die Inzidenz sinkt bitte ich dringend darum, dass ihr Kind bei Krankheitssymptomen 

daheimbleibt! Danke! 

 

Ich wünsche uns einen guten Start in den Präsenzunterricht! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 


