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Information 40 

Tuttlingen, den 24. Juni 2021  

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir sind gut in den Präsenzunterricht gestartet und wir gewöhnen uns alle an die volle Schule. 

Offen gesagt stehen aber alle Öffnungen noch auf wackligen Beinen und wir werden deswegen 

auch weiterhin vorsichtig und verantwortungsvoll handeln. 

Wie bereits in dieser Woche geschehen, werden wir bei einem Verdachtsfall auch zusätzliche 

Selbsttests durchführen. 

Seit Mittwoch gibt es keine Maskenpflicht im Pausenbereich und in den Unterrichtsräumen mehr. 

Die Abstände sind im Pausenbereich und in allen anderen Bereichen aber einzuhalten. 

Die Testpflicht bleibt weiterhin bestehen, 

 

Ab heute bekommen unsere Schülerinnen und Schüler einen aktuellen „Testpass“ (DinA4 Blatt, 

gelb)) auf denen alle Tests mit Uhrzeit und Datum dokumentiert sind, somit hoffen wir die „Zet-

telwirtschaft“ einzudämmen. 

Die Huber-Health-Care App beinhaltet auch einen Testnachweis, diese können Ihre Kinder auch 

nutzen. Eine Beschreibung dazu finden Sie auf unsere Homepage. 

 

Die LURS ist zum Programm „Brigde the gap“  des Kultusministeriums angemeldet, leider hat sich 

keine Studentin/kein Student gemeldet. Auch hier bleiben wir dran. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch daran erinnern, dass bis morgen (Freitag) die Anmel-

dungen zur Lernbrücke am Ende der Sommerfeien abgegeben werden müssen. Dies ist für die Pla-

nung unheimlich wichtig. 

 

Nach jetzigem Stand werden wir nächste Woche auch wieder Nachmittagsunterricht nach Vertre-

tungsplan machen, allerdings wird es in den Abschlussklassen 10 keine Mischklassen geben und 

unsere schwangeren Lehrkräfte  werden  in wenigen Fällen den Nachmittagsunterricht als Fernun-

terricht halten. 

Unsere beiden Jugendbegleiterinnen stehen für die Zeit zwischen 12:30 und 14.00 Uhr bereits in 

den Startlöchern, eine Mensa-Essen kann aktuell aufgrund der Corona-Regeln nicht angeboten 

werden, deshalb ist es wichtig, dass Ihr Kind ausreichend Verpflegung dabei hat.  

Wenn Ihr Kind über Mittag im Schulgebäude und auf dem Schulgelände bleibt, melden Sie uns das 

bitte bis Montag 28.06.2021 10:00 Uhr per mail (info@lurs-tuttlingen). Ein Verlassen des Schulge-

ländes ist dann aber nicht möglich. 

Der Pausenbereich ist das Klassenzimmer und der Bereich der Klasse auf dem Schulhof. 
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Schülerinnen und Schüler, die nicht angemeldet sind, müssen das Schulgelände und- gebäude ver-

lassen und stehen nicht mehr unter der Aufsicht der Schule. 

 

 

 

Die Fa. Mehl arbeitet an einem Konzept um wieder einen Pausenverkauf in einer der beiden gro-

ßen Pausen anbieten zu können. 

 

Unsere Lehrerversorgung ist immer noch nicht gut, aber unsere ehemalige Kollegin Frau Steimer-

Schmidt wird uns die letzten Wochen im Englisch-Unterricht unterstützen. Aufgrund der neuen 

Corona-Verordnung können unsere beiden schwangeren Kolleginnen auch wieder (im Rahmen des 

Mutterschutzes) in Präsenz unterrichten, außer in den erwähnten Ausnahmen im Nachmittagsun-

terricht. 

 

Stadtradeln - die LURS ist dabei. 

Ab Montag, den 28.06.2021 heißt es wieder: rauf auf das Rad, in die Pedale treten und Kilometer 

für die LURS und Tuttlingen sammeln! 

Der Einladungs-Link fürs LURS Team: 

https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=1&team_preselect=40917 

Auch das Kollegium wird kräftig Kilometer sammeln! 

 

Unser EP-Team wird mit den Klassen 5-7 in den ersten Juli Wochen je einen Schultag zusammen 

mit den Klassenleitungen gespickt mit erlebnispädagogischen Aktionen verbringen. Programm und 

Datum wird Ihnen über die jeweiligen Klassenleitungen mitgeteilt. 

 

Sollte es bis Montag neue wichtige Informationen geben, werde ich Sie über „Ankündigungen“ 

und das Elektronische Klassenbuch informieren.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 

https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=1&team_preselect=40917

