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Information 6-21/22 

Tuttlingen, den 14.Oktober 2021  

Sehr geehrte Eltern, 

 

die Herbstferien sind in Sichtweite und fast alle haben sich wieder an einen (fast) normalen Schulalltag gewöhnt. 

 

Der Wegfall der Maskenpflicht ist angekündigt worden, allerdings liegen uns noch keine Verordnungen diesbezüg-

lich vor. Sobald hier Klarheit herrscht, werden Sie informiert, wie und wann es zu einer Änderung bei der Masken-

pflicht kommt. Für uns als Schule ist die Verordnung des Kultusministeriums ausschlaggebend und nicht die Presse. 

 

Vieles ist in dieser Woche gelaufen, läuft noch oder kommt auf die LURS zu: 

- das Schullandheim der Klasse 7c war ein voller Erfolg, 

- die GirlsDay-Akademie hat sich den Schülerinnen der Klassen 7-9 vorgestellt, 

- verschiedene Ausflüge haben stattgefunden und finden statt, 

- die EP-Tage waren für alle Klassen ein tolles Erlebnis und wir planen weitere Aktionen zur Stärkung des Zu-

sammenhalts, 

- die Kandidatinnen und Kandidaten für die Schülersprecher/Innen-Wahl haben sich diese Woche den Klassen 

vorgestellt; ich bin gespannt auf das Wahlergebnis. 

 

Neben den fachlichen Herausforderungen durch die Einschränkungen der Corona-Krise, müssen wir besonders im 

sozial-emotionalen Bereich mit einigen Schülerinnen und Schülern verstärkt arbeiten, hierbei unterstützt uns  

unter anderem die Schulsozialarbeit. Leider ist offensichtlich einiges Soziales verlernt worden, dies werden wir  

wieder ändern. 

 

Anhand der Fundsachen ist deutlich zu sehen, dass wieder Präsenz-Unterricht ist. Die Fundsachen befinden sich 

in einer Kiste vor dem Physiksaal. Eventuell taucht das eine oder andere Verschwundene da wieder auf. 

 

Leider stellt die Verkehrssituation rund um die LURS, vor allem in der Friedrichstraße und Werderstraße,  

zunehmend eine erhöhte Gefahrenstelle dar.  

Ich bitte dringend darum, in beiden Straßen die Straßenverkehrsordnung einzuhalten.  

In der Werderstraße muss die Durchfahrt frei sein. Die Zufahrten zu Amtsgericht, Kindergarten und Tiefgarage und 

vor allem alle Rettungswege sind ausnahmslos freizuhalten. 

Die Werderstraße ist eine Spielstraße, bitte entsprechend die Geschwindigkeit anpassen. 

 

Im fachlichen Bereich haben wir, trotz eines Lehrkräftemangels, fast in allen Klassen zusätzliche Stunden in den 

 Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch eingeplant und werden dies bei jeder personellen Verstärkung  

weiter ausbauen. Das Projekt „Lernen mit Rückenwind“ des Bundes und des Landes läuft  

an und selbstverständlich sind wir auch beteiligt. In welcher Art und in welchem Umfang dadurch zusätzliche  

Förderung an die LURS kommt, hängt sehr vom verfügbaren Personal und verfügbaren Kooperationspartnern ab. 

 

In den vergangenen Wochen haben die meisten Elternabende stattgefunden, vielen Dank für Ihr Kommen und Ihre  

Rückmeldungen. Ich möchte mich auch bei all denjenigen bedanken, die sich zur Wahl des Elternbeirats haben  

aufstellen lassen und nun diese Funktion innehaben. 

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

Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche! 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Matthias Funk-Baumgärtner, Realschulrektor 


