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Information 1-21/22 

Tuttlingen, den 09. September 2021  

Sehr geehrte Eltern, 

 

das Schuljahr 2021/2022 steht vor der Tür und es wird wieder kein ganz normales Schuljahr aufgrund der 

geltenden Corona-Regeln. Da diese einen großen Teil der schulischen Organisation betreffen, stelle ich 

Ihnen die aktuell geltenden Regeln für die Schulen gemäß der Verordnung am Ende dieses Schreibens vor. 

 

Wir starten das neue Schuljahr mit 560 Schülerinnen und Schülern in 22 Klassen und mit 38 Lehrkräften. 

Leider haben wir trotz intensiven Suchens keine Personen für die Nachmittagsbetreuung finden können, 

somit wird es in der Mittagspause nur eine Mittagsaufsicht ohne besondere Angebote geben. 

 

Das letzte Schuljahr hat von allen am Schulleben Beteiligten sehr viel abverlangt, deshalb legen wir dieses 

Jahr sehr großen Wert auf das Zusammenarbeiten und –leben an der LURS. Unser EP-Team wird mit den 

Klassen 6 bereits im September mit Aktionen starten. Im Laufe des Schuljahres folgen dann die anderen 

Klassen. Nach den aktuellen Regelungen können das Schullandheim im Klasse 7, unser EP-Camp in Klasse 8 

und die Abschlussfahrt für die Abschlussklassen stattfinden. Die zuständigen Klassenleitungen sind in der 

Planung und informieren dann entsprechend ihre Klassen. 

 

Die Personalversorgung ist ausreichend für das Kerngeschäft, vorerst können wir aber keine Arbeitsge-

meinschaften anbieten. 

Wir verabschieden Frau Späth und Frau Heilmann in den Mutterschutz und wünschen beiden alles Gute. 

Herzlich begrüße ich Frau Baumgärtner (Technik, WBS, Musik) Herr Ströbel (Physik) und Frau Funk 

(Deutsch, GK) an der LURS und wünsche beiden einen guten Start. 

Alle drei werden sich in der nächsten Information kurz vorstellen. 

 

In den Klassen 5 haben wir eine zusätzliche Stunde Deutsch und eine Stunde zur Förderung eingerichtet, 

diese Förderung basiert dann auf den Ergebnissen der Lernstandserhebung 5.  

In den Klassenstufen 5-8 haben alle Klassen eine SoLe-Stunde mit der jeweiligen Klassenleitung. 

SoLe = Soziales Lernen: In diesen Stunden steht die Klassengemeinschaft im Vordergrund, hier werden 

Probleme angesprochen, Aktionen geplant, Methoden zur Konfliktbewältigung gelernt und die Klassenge-

meinschaft gestärkt. 

In den Klassen 9 und 10 wird es neben der Berufsorientierung und der Prüfungsvorbereitung erlebnispäda-

gogische Elemente geben. 

Zusätzlich wird ab der zweiten Schulwoche in Klasse 9 die entfallene VERA 8 des letzten Schuljahres nach-

geholt. Auch mithilfe dieser Ergebnisse planen wir Förderangebote. 

Zur Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler bereitet ein Team ein Coaching-Konzept vor, nähere 

Informationen dazu erhalten Sie in den ersten Schulwochen. 

Nach aktuellem Stand wird es für die Berufsorientierung und die dazugehörigen Praktika keine Einschrän-

kungen geben, die betroffenen Klassen werden zeitnah von unserem BORS-Team informiert. 
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Wir wünschen uns sehr, dass es nicht zu Schulschließungen oder Fernlernphasen kommen wird, in den 

letzten Wochen haben wir neben den bekannten Medien die Lernplattform Its-Learning als Teil der digita-

len Bildungsplattform des Landes Baden-Württemberg ausgerollt und sie auch probeweise eingesetzt.  

Diese werden wir - integriert in die Sole- und die ITG-Stunden - unseren Schülerinnen und Schülern be-

kannt machen und das Arbeiten damit einüben. 

Mit Its-Learning haben wir eine datenschutzkonforme digitale Lern- und Lehrplattform, auf der auch kom-

muniziert werden kann. Somit wird es im Laufe des Schuljahres eine klare Trennung zwischen organisatori-

scher Kommunikation über das EKB und der reinen pädagogischen Kommunikation (Its-Learning) geben. 

Mit der neuen Bildungsplattform stellen wir die LURS nachhaltig für die digitale Zukunft auf. 

Zusätzlich ist auch unser Medienentwicklungsplan unterschriftsreif. 

 

Die LURS wird dieses Jahr wiederholt als „Digitale Schule“ und „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet, 

dies motiviert uns, die eingeschlagenen Wege weiterzugehen. Die Auszeichnungen vergibt der Verein 

„MINT Zukunft e.V.“ im Rahmen der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ (mintzukunftschaffen.de). 

 

Wie bereits mitgeteilt, wird es erst ab der zweiten Schulwoche ein Mensaangebot geben, dies gilt auch für 

den Pausenverkauf. Da wir aktuell noch von Pausenbereichen ausgehen müssen, wird hier gerade ein Kon-

zept angepasst. Bitte geben Sie Ihren Kindern deswegen ausreichend Essen und Getränke mit. 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, die Corona-Pandemie wird im Schulalltag präsent 

sein. 

Wie zu Beginn erwähnt stelle ich nun die Regelungen vom 27. August vor, teilweise sind bereits Änderun-

gen im Gespräch, über Neuerungen und Änderungen werden wir Sie umgehend informieren. 

 

Aktuell gelten die bisher bekannten Hygienemaßnahmen (Handdesinfektion beim Betreten der Schulge-

bäude, Laufwege, einzelnes Betreten der Toiletten, Pausenbereiche) weiterhin und der Abstand von min-

destens 1,5 m ist ohne Maske einzuhalten und mit Maske, wo immer es möglich ist.  

Es gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht. Das heißt: Egal, wie hoch oder niedrig die Inzidenz ist, es 

gilt stets die Maskenpflicht: 

Bei der Maskenpflicht gelten die gleichen Ausnahmen wie bisher: 

o im fachpraktischen Sportunterricht, außer bei Hilfestellungen, 

o im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten, mit Abstand und Lüften, 

o in Zwischen- und Abschlussprüfungen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 

den Personen eingehalten wird, Klassenarbeiten sind im Schreiben nicht genannt. 

o bei der Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken), 

o in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude, 

o Weiterhin gilt die die Empfehlung, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Me-

tern einzuhalten. (Stand 28. August 2021, https://km-bw.de/FAQ+Corona ) 
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- Die Testpflicht besteht weiterhin (Genesene max. 6 Monate, vollständig geimpfte 14 Tage nach der 

letzten Impfung sind mit Nachweis ausgenommen). Es wird an der LURS jeden Montag und Don-

nerstag getestet (fehlende Schülerinnen und Schüler, wenn diese wieder in der Schule sind), ab 

dem 27. September dreimal (montags, mittwochs, freitags). 

- Absonderung bei einem Coronafall:  

„An die Stelle der Absonderungspflicht für enge Kontaktpersonen tritt nun für alle Schülerinnen 

und Schüler der Klasse oder Lerngruppe, in der die lnfektion aufgetreten ist, für 

die Dauer von fünf Schultagen die Verpflichtung zu einer täglichen Testung mindestens 

mittels Schnelltest.“ (https://km-bw.de/FAQ+Corona) 

Hier sind bereits Änderungen in Arbeit, wir werden Sie darüber umgehend informieren. 

Zum Vorgehen bei einem Verdachtsfall sind wir im Gespräch mit dem Gesundheitsamt. 

- Präsenzpflicht: Mit Start zum neuen Schuljahr besteht an den Schulen grundsätzlich wieder Prä-

senzpflicht. Schülerinnen und Schüler können in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag von der 

Pflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts befreit werden, wenn durch eine ärztliche Bescheini-

gung nachgewiesen wird, dass für sie oder eine mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebende Per-

son das Risiko eines besonders schweren Verlaufs der Krankheit COVID-19 besteht.  

Damit entfällt die im Schuljahr 2020/2021 eröffnete Möglichkeit, sich gegen die Teilnahme am Prä-

senzunterricht und damit für eine Teilnahme am Fernunterricht entscheiden zu können, ohne dass 

dafür besondere Gründe nachgewiesen werden mussten. 

      (Stand: 2. August 2021, https://km-bw.de/FAQ+Corona ) 

- Die bekannten Zugangsbeschränkungen gelten immer noch, bitte lassen Sie ihr Kind bei Sympto-

men oder Verdachtsfällen zu Hause. Vielen Dank. 

- Ab wann gibt es Präsenz-, Wechsel- oder Fernunterricht: 

Inzidenzen spielen in der neuen Corona-Verordnung Schule keine Rolle mehr. Daher gilt auch die 

Regel nicht mehr, nach der beim Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes in den Wechsel- 

oder Fernunterricht überzugehen ist. 

 (Stand 3.September 2021, https://km-bw.de/FAQ+Corona ) 

- Reiserückkehr: Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen dazu. 

Alle Informationen finden Sie auch unter: https://km-bw.de/FAQ+Corona 

 

Ich wünsche uns einen guten Start ins neue Schuljahr! 

 

Bleiben Sie gesund.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Realschulrektor 
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