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Information 7-21/22 
Tuttlingen, den 21.Oktober 2021  

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die ersten Ferien stehen vor der Tür und die letzten Wochen hatten viele Höhepunkte und es ist auch viel erlebt 
worden. 
Einige Stellschrauben haben wir nachdreht und an einigen drehen wir auch noch, um auf die Bedürfnisse aller Schul-
beteiligten zu reagieren. 
Die erlebnispädagogischen Tage waren ein voller Erfolg für die beteiligten Klassen und wir werden dieses Programm 
weiter ausbauen. 
Im fachlichen Bereich sind wir für das Programm „Lernen mit Rückenwind“ mit möglichen Partnern im Gespräch und 
sondieren weiter in einem begrenzten Angebot.  
Die Personalversorgung bessert sich in ganz kleinen Schritten; vor allem in AES werden wir im Dezember besser auf-
gestellt sein. Wir sind mit dem Schulamt ständig in Kontakt, um sinnvolle und nachhaltige Lösungen zu finden. 
 
Mensa: Aufgrund der sehr geringen Nachfrage kann dienstags und mittwochs kein Mittagessen angeboten werden. 
 
Ab heute wird unsere Sekretärin Frau Luz bis zu den Herbstferien und die Woche danach aufgrund einer Operation 
ausfallen. Frau Poremski von der Stadt Tuttlingen wird sie zu den üblichen Zeiten vertreten. 
 
Alle Elternabende haben stattgefunden. Die gewählten Elternbeiräte möchte ich zum 28.10. 2021 um 19:00 Uhr zur 
konstituierenden Sitzung einladen. Sie werden die Tagesordnung und eine Einladung per E-mail bekommen.  
 
Leider tauchen gerade Pistolen, mit denen kleine gelbe Plastikkugeln verschossen werden, auf dem Schulgelände 
und in der Schule auf. Diese sind nicht in die Schule mitzubringen, weil sie ein Verletzungsrisiko darstellen und es 
schon zu einer Verletzung kam. Auch können sie zu einem Polizeieinsatz führen, da aus der Entfernung eine klare 
Verwechslungsgefahr besteht. Wir werden diese Pistolen aufbewahren, bis die Erziehungsberechtigten sie abholen. 
Sollte es durch die verbotene Anwendung und das verbotene Mitbringen zu Verletzungen bei Personen oder Schä-
den an Gegenständen kommen, werden wir schulrechtliche Schritte einleiten. 
Ich bitte auch darum, auf Ihre Kinder einzuwirken, diese „Pistolen“ nicht auf dem Schulweg zu benutzen, um andere 
Kinder zu treffen. Danke! 
 
 
Ich wünsche nun eine gute Restwoche. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter 
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