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Information 5-21/22 

Tuttlingen, den 07.Oktober 2021  

Sehr geehrte Eltern, 

 

anbei einige Informationen zur vergangenen und zur kommenden Woche. 

 

Seit letzter Woche testen wir dreimal und diesen Montag gab es einen positiven Selbsttest, deswegen testen sich 

die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Lerngruppe jetzt jeden Tag. 

In diesem Fall und auch zu den üblichen Testtagen können geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler auch 

an den Selbsttests teilnehmen. 

 

Bitte beachten Sie, dass bei den Elternabenden die 3G-Regel und die Maskenpflicht gilt und auch kontrolliert wer-

den muss. Bitte zeigen Sie die entsprechenden Nachweise dann vor. Vielen Dank.  

Der Nachweis über eine Genesung erfolgt über die Dokumentation des positiven PCR-Testergebnisses. Der PCR-Test 

darf maximal sechs Monate alt sein und muss mindestens 28 Tage zurückliegen. 

 

Zur Maskenpflicht im Unterricht habe ich noch keine neue Verordnung vorliegen; sobald sich etwas ändert (wie in 

der Presse angekündigt), werde ich dementsprechend informieren. 

 

Neben dem Unterrichtsalltag sind einige Aktionen sehr gut angelaufen: Die Klasse 8a hat mit den Vorbereitungen für 

den Schulgarten begonnen, sehr viele Klassen haben schon einen erlebnispädagogischen Tag mit unserem EP-Team 

oder auf dem Team-Pfad in Tuttlingen gehabt und die Klasse 7c ist auf ihrem Schullandheim. Auch begonnen hat 

unser Coaching-Konzept, dass Ihnen bereits vorgestellt wurde. 

 

Viele unserer außerschulischen Aktionen werden erst durch die tolle Unterstützung unseres Fördervereins 

„Die Lursianer“ möglich. Dieser Verein unterstützt Aktionen der Schule finanziell, für die es kein Haushaltsbudget 

gibt, ist bei offiziellen Veranstaltungen präsent, ermöglicht auch einzelnen Schülerinnen und Schüler die Teilnahme 

an außerschulischen Maßnahmen und ermöglicht uns die ein oder andere zusätzliche Anschaffung für den Unter-

richt. 

„Die Lursianer“ brauchen Sie als Mitglied, um uns weiterhin unterstützen zu können. Mitglied werden kann man für 

einen Jahresbeitrag von 15€. Melden Sie sich einfach bei uns, wir schicken Ihnen die Anmeldung zu bzw. finden Sie 

diese auch auf unsere Homepage. Die Lursianer freuen sich auf Sie! 

 

Eine große Bitte habe ich abschließend: Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind das Verhalten im öffentlichen Straßen-

verkehr. Vermehrt kam es zu gefährlichen Situationen rund um die LURS, da Schülerinnen und Schüler ohne zu 

schauen auf die Straße gelaufen oder gefahren sind. Die Werderstraße ist als Spielstraße gekennzeichnet, die ande-

ren Straßen nicht; die Kinder sollen unbedingt die Verkehrsübergänge nutzen, bzw. in der Friedrichstraße auf den 

Verkehr achten. Danke! 

 

Ich wünsche nun eine gute Restwoche und ein schönes Wochenende. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Matthias Funk-Baumgärtner, Realschulrektor 

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


