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Information 45 

Tuttlingen, den28. Juli 2021  

Sehr geehrte Eltern, 

 

heute beginnen die Sommerferien. 

Ein anstrengendes Schuljahr für alle endet mit der Hoffnung auf ein „normales“ neues Schuljahr. 

Auch wenn in der letzten Donnerstagsinformation schon einige Informationen standen, kann ich heute 

auch einiges ergänzen und wiederholen: 

 

 erster Schultag ist Montag, 13.09.2021, 07:30 Uhr, 

 

 Aktueller Stand: es wird eine zweiwöchige Masken- und Testpflicht geben, weitere Informationen 

zur Gestaltung des nächsten Schuljahres werden wir Ihnen in der letzten Ferienwoche geben. Ich 

bitte hier um Ihr Verständnis, die Eckpunkte sind klar, aber trotzdem ist alles von der pandemi-

schen Lage abhängig. 

 

 Die Schulleitung und die Verwaltung sind diese Woche bis Freitag 11:00 Uhr erreichbar, in der 

nächsten Woche, ab Dienstag bis Donnerstag, dann erst wieder ab dem 30.08.2021. Kontakt kann 

über info@lurs-tuttlingen.de auch außerhalb dieses Zeitfensters aufgenommen werden, Antworten 

können aber länger dauern. 

 Für die angemeldeten Schülerinnen und Schüler findet die Lernbrücke in den letzten zwei Ferien-

wochen immer von 08:00 -12:00 statt, genaue Informationen folgen in den nächsten Tagen. Ich 

freue mich, dass sich genügend Lehrkräfte der LURS dafür bereit erklärt haben. 

Nachmeldungen sind nicht mehr möglich. 

 Der Untis-Messenger wird bis auf Weiteres außer Betrieb gesetzt, wichtige Mitteilungen erhalten 

Sie über das EKB. (wie auch diese Information). Im Falle einer Schulschließung oder von Wechsel-

unterricht werden wir ihn reaktivieren. 

 Die Lehrerversorgung bessert sich aktuell leicht, es wird trotzdem zu Streichungen von Zusatzange-

boten und vereinzelt zu Reduzierungen im Fachunterricht kommen. Auch hier sind wir fieberhaft 

an den Lösungen. 

 Die WLAN-Ausleuchtung ist fast vollständig und wir arbeiten schon projektartig an der Lernplatt-

form Its-learning, um diese zum Schuljahresanfang zu starten. 

 

 100 Schülerinnen und Schüler haben am Freitag ihre Abschlusszeugnisse erhalten, wir freuen uns 

für sie und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft. 

 

 Die EP-Tage für unsere Klassen waren ein großer Erfolg. Unser EP-Team plant aktuell weitere Erleb-

nisse in den ersten Wochen des neuen Schuljahres. 
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Sehr geehrte Eltern, ein herausforderndes Schuljahr geht zu Ende, ich möchte mich für Ihr Vertrauen, Ihr 

Durchhalten, Ihre Rückmeldung und Ihre Unterstützung für Ihr Kind bedanken. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen aller LURS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter eine erhol-

same schulfreie Zeit und verbleibe mit 

 

Bleiben Sie gesund, und freundlichen Grüßen  

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 

 


