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Information 2-21/22 

Tuttlingen, den 16. September 2021  

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir sind gut und ruhig in das neue Schuljahr gestartet, Planbares hat funktioniert und auf aktuelle Heraus-

forderungen haben wir reagiert. 

 

Ab der nächsten Woche beginnen die Diagnosearbeiten in der Klassenstufe 5 mit der Lernstand-5-Erhebung. 

In den Klassen 9 werden die VERA 8 aus dem Frühjahr nachgeholt. 

Beide Diagnosearbeiten haben das Ziel, den aktuellen Lernstand zu prüfen, anhand dessen dann Förder-

maßnahmen geplant werden können. Die Arbeiten werden nicht benotet und Sie bekommen auch eine 

Rückmeldung zum jeweiligen Lernstand. 

An folgenden Tagen werden die Arbeiten geschrieben: 

22.09.    VERA 8 Deutsch / Lernstand 5 Deutsch  

27.09.    Lernstand 5 Mathematik/ VERA 8 Englisch 

29.09.    Vera 8 Mathematik 

 

Am Dienstag haben wir 85 5-Klässlerinnen und –klässler an der LURS begrüßt; wir wünschen ihnen einen 

guten Start bei uns! 

  

Unsere Klassenstufe 9 hat heute zudem an den U18 Wahlen zur Bundestagswahl teilgenommen und wartet 

nun gespannt auf das Wahlergebnis. 

 

In diesem Schuljahr gibt es außerdem eine Neuerung an der LURS, um wertschätzende Kommunikation an 

der Schule zu vertiefen. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen noch öfter als Person gehört und wahrge-

nommen werden, wenn sie ein Anliegen haben, da dies während der Schulschließung manchmal nur bedingt 

möglich war. Darum bieten wir ab jetzt freiwillige Coaching-Gespräche an. Immer wenn eine Schülerin / ein 

Schüler in der Schule eine Schwierigkeit, Frage, ein Problem oder Anliegen hat, darf sich das Kind anmelden 

und erhält einen persönlichen Gesprächstermin. Coachen werden in diesem Schuljahr Frau Bürkle, Frau 

Schneider, Herr Bohland, Herr Rinklin, Herr Leidolt und Frau Keller. Die Gespräche sind selbstverständlich 

freiwillig und vertraulich, die Anmeldung erfolgt über einen Zettel, den Ihr Kind abgeben kann. Im Laufe der 

nächsten Woche wird den Klassen vorgestellt und erklärt, was Coaching ist und wie man sich dafür anmel-

det. Natürlich steht Ihnen und Ihren Kindern nach wie vor Herr Specht (Schulsozialarbeit)  zur Verfügung. 

Wir freuen uns darüber, Ihren Kindern diese zusätzliche Möglichkeit ab Schulwoche 2 anbieten zu können 

und hoffen nun, bei Schwierigkeiten und Anliegen alle noch besser und schneller zu unterstützen. 

 

Zur Testpflicht: Ab heute bekommen alle Schülerinnen und Schüler eine Schulbescheinigung, damit ist be-

stätigt, dass sie Schülerinnen und Schüler sind. „Um Örtlichkeiten des öffentlichen Lebens besuchen zu kön-

nen, für die ein 3G-Nachweis nötig ist, können Schülerinnen und Schüler ihren Nachweis durch einen Schü-

lerausweis erbringen. Ebenso kann die Kopie des letzten Jahreszeugnisses, eine Bescheinigung der Schule 
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oder auch ein Schüler-Abo als Nachweis ausreichen. Dabei gibt es keine Unterscheidung in Ferien- und Schul-

zeiten.  Das ist  eine pragmatische Lösung für Familien.(Stand: 23. August 2021)“ Dies steht so auf der Home-

page des Kultusministeriums (https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona#anker9527176). 

 

Pausen: Ab nächster Woche bietet unsere Mensa in jeder Pause Verpflegung und in der Mittagspause zwei 

Essen an. Die Bestellungen werden am Vortag abgefragt und die Essen müssen dann vor Ort bezahlt werden. 

Unser Dienstleister ist daran, die Onlinebestellung und -bezahlung wieder möglich zu machen. 

 

Sehr geehrte Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien noch eine schöne Restwoche und ein schönes 

Wochenende. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Realschulrektor 
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