
Informa(on 9_21/22 
Tu$lingen, den 28.Oktober 2021  

Sehr geehrte Eltern, 

ich hoffe, Sie und Ihre Familien konnten die schulfreien Tage genießen und KraD für die nächsten Wochen tanken. 
Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Corona-Warnstufe wenig Folgen für den Schulalltag (das Singen ist nur noch mit Mas-
ke erlaubt), inwieweit eine 2G-Regel für Elternabende und den Elternbeirat gilt, wird aktuell geprüD. 
Falls es hierzu neue InformaSonen gibt, werden Sie diese erhalten. 

Unterrichtsbeginn ist am Montag 08.11.2021 entsprechend des Stundenplans. 

Die aktuelle Corona-SituaSon ist bekannt. Ich weise darauf hin, dass die üblichen Regeln zum Betretungsverbot der 
Schule weiterhin gelten. Auch wenn am Montag getestet wird, schicken Sie Ihr Kind nicht bei den typischen Sym-
ptomen oder trotz Corona-Verdachts in die Schule. 
Bi$e beachten Sie auch die Reiserückkehrbedingungen und -regeln: 
 (h$ps://www.landkreis-tu$lingen.de/Aktuelles/InformaSonen-zum-Coronavirus/  und h$ps://www.bundesgesund-
heitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html) 

Aufgrund der Mu$erschutzregelungen in dieser Corona-Krise darf Frau Gleich ab sofort keinen Präsenzunterricht 
mehr geben, wir arbeiten gerade an einer Lösung für Online-/Videounterricht, allerdings fehlt uns dafür das Auf-
sichtspersonal für die Klassen in der Schule. Wir versuchen durch Umstrukturierung und Streichungen im Ergän-
zungsbereich so viele Stunden wie möglich zu ersetzen. Die Klassenleitung verbleibt aktuell bei Frau Gleich. Sobald 
wir hier eine adäquate Lösung gefunden haben, werden wir uns melden.  

Ich möchte auch nochmal an die Elternbeiratssitzung am 18. November um 19:00 Uhr im Musiksaal erinnern. Die 
Einladungen mit Tagesordnung werden am Montag über das EKB verschickt.  

Unser Elektronisches Klassenbuch (EKB) ist schon seit Jahren unsere KommunikaSonspladorm zwischen Ihnen und 
uns. Alle InformaSonen (Krankmeldungen, Bemerkungen, E-Mails(Mi$eilungen)) erhalten Sie, wenn Sie sich über 
unsere Homepage im EKB einloggen. Über die App sind die InformaSonen begrenzt. 

Unsere Sekretärin Frau Luz fällt nächste Woche noch aus, Frau Vogt, VerwaltungsprakSkanSn aus dem Fachbereich 
„Schule“ der Stadt Tu$lingen, wird sie von Montag bis Donnerstag zu den üblichen Zeiten vertreten. Freitags bleibt 
unser Sekretariat weiterhin geschlossen. Bi$e melden Sie Ihr krankes Kind telefonisch bei uns ab, auch auf dem An-
ruieantworter und nicht über E-Mail. 
Wenn Sie Schulbescheinigungen, Zeugniskopien und/oder ähnliches brauchen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns eine E-Mail. Wir bearbeiten dies und geben es Ihrem Kind dann mit. 
Ich bedanke mich bei der Stadt Tu$lingen für die VertretungskraD, die uns in der nächsten Woche entlastet. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schönes und erholsames Herbstwochenende. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ma$hias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter 
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