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Information 3-21/22 

Tuttlingen, den 23. September 2021  

Sehr geehrte Eltern, 

 

die zweite Schulwoche ist fast geschafft und wir sind weitgehend zufrieden. 

Ab nächster Woche werden wir entsprechend der Anordnungen des Kultusministeriums an 3 Tagen die 

Selbsttests durchführen (Montag, Mittwoch, Freitag). 

Aktuell hatten wir zwei positive Selbsttests, die betroffenen Klassen werden/wurden fünf Tage in Folge 

getestet. Selbstverständlich sind wir mit dem Gesundheitsamt in Kontakt, falls weitere Maßnahmen ergrif-

fen werden müssen. 

Im November wird der Schulfotograf kommen und anschließend werden feste Schüler/innen-Ausweise 

ausgehändigt. Bis dahin wird es weiterhin Schulbescheinigungen geben, diese gelten als offizielles Doku-

ment. 

Wir sind froh, dass wir mit den Elternabenden die Kommunikation mit den Eltern vor Ort führen können. 

Damit dies gut stattfinden kann, möchte ich darauf hinweisen, dass bei den Elternabenden ein Hygiene-

plan gilt. Das bedeutet, dass die 3G Regel und die Maskenpflicht eingehalten werden muss. Bringen Sie 

bitte die entsprechenden Nachweise mit, eine Anwesenheitsliste mit Kontaktdaten müssen wir auch er-

stellen. Aufgrund der Raumkapazitäten bitte ich auch darum, dass jeweils nur ein Elternteil zum Eltern-

abend kommt. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Zu den Herbstferien wird es hoffentlich wieder die Möglichkeit einer Online-Bestellung für das Mittages-

sen (Mensa und Stadt arbeiten daran) geben. 

In den kommenden Wochen werden wir unser Angebot in der Mittagspause erweitern. Es haben sich sehr 

viele Schülermentorinnen und Mentoren gemeldet, die nach einer Schulung dann Angebote in der Mit-

tagspause machen werden, wie zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung, Spieleverleih, Internet-Café und 

Leseraum. Dazu werden wir jeweils informieren. 

Die LURS blüht auf! Frau Keller hat mit ihrer Klasse 8a im Technikfreihof mit der Vorbereitung zur Einrich-

tung des LURS-Gartens begonnen. Dieser Garten wird nicht nur frische Kräuter liefern, sondern auch die 

Möglichkeiten der Naturwissenschaftlichen Fächer erweitern. Er wird auch ein Ort der Ruhe und Entspan-

nung werden, der von allen Schulbeteiligten genutzt werden kann. 

Der Schulgarten entsteht in Absprache und mit Unterstützung der Stadt Tuttlingen; durch eigene Projekte 

ist schon einiges finanziert. Wer uns unterstützen möchte, darf sich gerne bei Frau Keller (keller@lurs-tutt-

lingen.de) melden.  

Der Lernstand 5  Klasse 5 und die VERA 8 in Klasse 9 haben diese Woche begonnen. 

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche, bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Realschulrektor 

Ludwig-Uhland-Realschule Tuttlingen    www.lurs-tuttlingen.de 


