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Information 41 

Tuttlingen, den 01. Juli 2021  

Sehr geehrte Eltern, 

 

die zweite Woche im Präsenzunterricht ist fast vorbei und es fühlt sich gut an, dass die LURS wie-

der mit Leben gefüllt ist. 

Da sich das Schuljahr langsam zum Ende hin bewegt, finden Sie am Ende Infos dazu. 

 

Aktuell findet wieder Nachmittagsunterricht, in der letzten Donnerstagsinformation habe ich da-

rum gebeten, das Kind zur Mittagbetreuung per Email anzumelden, damit wir die Aufsicht organi-

sieren können, leider haben wir trotzdem Kinder da, die nicht angemeldet sind. Dies stellt uns, in 

der sowieso herausfordernden Zeit, vor zusätzliche und unnötige Herausforderungen. Deshalb 

melden Sie Ihr Kind an, wenn es in der Mittagspause  in der LURs bleiben sollen eine EMail an 

 info@lurs-tuttlingen.de mit Namen Klasse und Tag des Nachmittagsunterrichts reicht aus. Danke! 

 

Seit dieser Woche sind die Regelungen zur Versetzung vom Kultusministerium genannt worden: 

 

„Die Schülerinnen und Schüler rücken (anders als im vorangehenden Schuljahr) nicht „automa-

tisch“ in die nächsthöhere Klasse auf (es sei denn, dies ist nach den einschlägigen Verordnungen 

bereits vor der Pandemie so geregelt, z. B. an der Gemeinschaftsschule bzw. in zieldifferenten in-

klusiven Bildungsangeboten). Grundsätzlich hängt das Aufrücken in die nächsthöhere Klasse also 

davon ab, dass die Versetzungsanforderungen erfüllt sind. Grundlage sind die im laufenden Schul-

jahr sowohl im Präsenz- als auch im Fernunterricht erbrachten Leistungen.“ 

Somit hat sich hier zu den bisher bekannten Regelungen nichts geändert.  

 

Die Wiederholung einer Klasse ist in diesem Schuljahr ohne negative Folgen, das heißt 

 - Die Wiederholung einer Klasse wegen Nichtversetzung hat in diesem Schuljahr nicht zur 

Folge, dass die Schulart oder die Niveaustufe verlassen werden muss, auch wenn diese 

Klasse oder die vorangehende Klasse bereits wiederholt wurde.  

Beispiel: Hat der Schüler eines Gymnasiums die vorangehende Klasse bereits wiederholt, 

müsste er das Gymnasium verlassen und auf eine andere Schulart wechseln, wenn er in 

diesem Schuljahr nicht in die nächsthöhere Klasse versetzt wird. Dies gilt im laufenden 

Schuljahr jedoch nicht, d. h. der Schüler kann die Klasse erneut wiederholen. 

 - Eine freiwillige Wiederholung einer Klasse ist im laufenden Schuljahr ohne negative Konse-

quenzen.  

Die Versetzungsentscheidung geht durch die freiwillige Wiederholung nicht verloren, was 

insbesondere dann von Bedeutung ist, wenn die Schülerin oder der Schüler aus der wie-

derholten Klasse im kommenden Schuljahr nicht versetzt werden kann. 
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Bitte wenden Sie sich bei Fragen diesbezüglich oder wegen einem Beratungswunsch an die ent-

sprechenden Klassenleitungen. 

 

Schuljahresende/Zeugnisse 

 

Die Zeugnisse wird es am Montag, den 26.07.2021 geben,  

der letzte Schultag ist Mittwoch, der 28.07.2021 und endet um 10.45 Uhr. 

 

 

Schulbesuchspflicht – Abwesenheit von Schülerinnen und Schülern vor oder nach Ferienabschnit-

ten  

Gemäß § 72 Abs. 3 S. 1 Schulgesetz für Baden-Württemberg erstreckt sich die Schulpflicht auf den 

regelmäßigen Besuch des Unterrichts und der übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule. 

Eine Beurlaubung vom Schulbesuch zur Verlängerung der Ferienzeiten ist nicht vorgesehen.  

Der Wunsch, längere Ferien oder günstigere Reisezeiten in Anspruch zu nehmen, ist kein „wichti-

ger persönlicher Grund“, der nach § 4 Abs. 3 Nr. 9 Schulbesuchsverordnung eine Beurlaubung er-

möglicht. Entsprechende Anträge sind deshalb abschlägig zu bescheiden.  

 

Bücherrückgabe/Bücherausgabe 

Im Zeitraum 19.07.-28.07.2021 werden die Leihbücher eingesammelt und die Bücher für das 

kommende Schuljahr bereits ausgegeben.  

Die Klassen werden über den genauen Termin informiert. 

 

Mittagsbetreuung 

Wir planen für das kommende Schuljahr für die Mittagbetreuung, sobald diese Planungen abge-

schlossen sind, werden wir wieder Anmeldungen ausgeben. 

 

Sehr geehrte Eltern, alle bisher durchgeführten Selbsttests waren an der LURS negativ, wir hoffen, 

dass es so bleibt. Durch die niedrige Inzidenz ist der Sport- und Schwimmunterricht, Tagesausflüge 

und auch Lerngänge möglich. Solange die Prüfungen nicht abgeschlossen sind, werden wir diese 

Möglichkeiten verantwortungsbewusst und der Situation angepasst nutzen. Beachten Sie bitte, 

dass sich entsprechend der Inzidenz auch wieder Änderungen ergeben können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 


