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Information 4-21/22 

Tuttlingen, den 30. September 2021  

wie gewohnt nun einige Informationen aus der LURS. 

Die meisten Schülerinnen und Schüler sind in der dritten Woche im Schullalltag angekommen mit allen Be-

gleiterscheinungen, die die Schulgemeinschaft fordert. 

Nächste Woche startet die erste länger außerunterrichtliche Aktion seit knapp 1,5 Jahren- die Klasse 7c 

fährt mit ihrer Klassenlehrerin Frau Fiehn und Herrn Pfauser für eine Woche ins Schullandheim nach Thier-

ingen- wir wünschen der Klasse eine tolle Woche! 

Die Klassen 6 sind in den letzten Tagen mit unserem EP-Team unterwegs gewesen, um ihre Gemeinschaft 

zu stärken. 

Diese Woche enden auch die Diagnosearbeiten VERA 8 und Lernstand 5. 

Wir freuen uns sehr, dass wir Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 als Mentoren für Angebote wäh-

rend der Mittagspause gewinnen konnten. Wir werden das Angebot in den nächsten Wochen auch für 

eine Hausaufgabenbetreuung ausweiten können.  

Die Organisation bei der Essensbestellung läuft zunehmend besser. 

Die Initiative Rückenwind der Landesregierung habe ich Ihnen in einem separaten Schreiben mitgeteilt, die 

LURS wird in diesem Rahmen Angebote machen und Sie dann entsprechend informieren. Diese werden 

frühestens nach den Herbstferien beginnen können. 

Trotz einer knappen Lehrkräfteversorgung gibt es sehr gute Nachrichten für die LURS: 

In dieser Woche wurde Frau Keller zur 2. stellvertretenden Schulleiterin bestellt, in dieser Funktion über-

nimmt sie den Bereich „Pädagogische Konzepte“. Ich begrüße sie herzlich im Schulleitungsteam und freue 

mich sehr auf die Zusammenarbeit.  

In diesem Zusammenhang bedanke ich mich auch bei Frau Keller für ihren jahrelangen Einsatz als Bera-

tungslehrerin für die Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und Schüler. Frau Keller darf die Funktion als Be-

ratungslehrerin als Mitglied der Schulleitung nicht mehr ausführen, steht aber weiterhin als Gesprächs-

partnerin zur Verfügung. 

 Seit dieser Woche führen wir drei Selbsttestungen durch, aktuell haben wir keinen positiven Test. Wir hof-

fen, dass es so bleibt und sind auch zuversichtlich, da sich der allergrößte Teil der Schülerinnen und Schü-

ler an die vorgegebenen Maßnahmen hält. Die Temperaturen werden nun wieder kälter und durch die 

Querlüftung, alle 20 Minuten, wird es in den Unterrichtsräumen kühler. Da wir bei jeder Witterungslage 

die Pause im Freien machen, bitte ich deswegen auf entsprechende Kleidung zu achten. 

 

Ich wünsche nun eine gute Restwoche und ein schönes Wochenende 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Realschulrektor 
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