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Information 10-21/22 
Tuttlingen, den 11.November 2021  

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Auch vor der LURS macht Corona nicht halt, mehrere positive Tests zeigen dies auch. 
Deshalb weise ich ausdrücklich darauf hin, dass die 3G-Regeln, AHA-Regeln und die Maskenpflicht außerhalb des 
Unterrichtsraums gelten und unbedingt einzuhalten sind. 
Auch dürfen sich vollständig geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler freiwillig testen. 
HINWEIS nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt Tuttlingen: Antikörper- oder Antigennachweise gelten nicht als 
Testbefreiung (Genesenennachweises), diese gelten nur in Zusammenhang mit einem ärztlichen Attest, welches 
eine Infektion mit COVID-19 per PCR-Test innerhalb der letzten 6 Monate bestätigt! 
Siehe auch: https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/faq-corona 
„Die Testpflicht gilt nicht für Schülerinnen und Schüler, die ihre Immunisierung gegen COVID-19 durch Vorlage eines 
Impf- oder Genesenennachweises belegt haben.“ 
Und https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/fragen-und-antworten-rund-um-
corona/faq-nachweise-fuer-geimpfte-und-genesene-personen/: 
„Als Nachweis für den Status „genesen“ im Sinne der CoronaVO des Landes (oder SchAusnahmV des Bundes) wird 
ein positiver Antikörpernachweis derzeit nicht anerkannt.“ 
Dies gilt auch bei Schulveranstaltungen. 
 
Bitte beachten Sie auch die Quarantäne-Regelungen im Falle eines positiven Testergebnisses in Ihrer Familie. 
 
Das Kultusministerium geht vom Erreichen der Alarmstufe in den nächsten Tagen aus. In diesem Fall gilt auch im 
Unterricht wieder die Maskenpflicht. Selbstverständlich werden Sie entsprechend informiert. 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich wiederholt, dass das Elektronische Klassenbuch auch über einen Browser zu nut-
zen und nicht nur über Untis-App. In der App sind die Informationen komprimiert. Fehlzeiten, Hausaufgaben, Ein-
träge, Bemerkungen, Möglichkeit der Kommunikation haben im EKB nur über das Öffnen in einem Browser oder 
über unsere Homepage https://www.lurs-tuttlingen.de/elektronisches-klassenbuch/ 
Auch kann beim Fehlen in der Schule hier nachgeschaut werden, welche Hausaufgaben es gibt. 
 
Ich möchte eine Bitte von einigen geschädigten Autobesitzern weitergeben. In den Tagen vor den Herbstferien sind 
mehrere Fahrzeuge, die auf den Parkplätzen in der Friedrichstraße parkten, zerkratzt worden. Fall Sie Beobachtun-
gen gemacht haben, melden Sie sich bitte entsprechend. Danke. 
 
Lernen mit Rückenwind: 
Ich freue mich sehr, dass wir eine Kooperation mit der Schülerhilfe Tuttlingen erreicht haben und somit demnächst 
ein Teil unsere Maßnahmen starten kann. Ab der nächsten Woche werden die Klassenleitungen Schülerinnen und 
Schüler, in Absprache mit den Fachlehrern und entsprechend den schulischen Leistungen, gezielt ansprechen und 
ihnen den Termin nennen. Wir könne für jede Klassenstufe Kurse in Deutsch und Mathematik anbieten. Das Ange-
bot ist entsprechend der vorhanden Mittel begrenzt. 
 
Mit „Gehirnfitness“ hat bereits diese Woche eine weitere Förderung in Rahmen „Lernen mit Rückenwind“ begon-
nen. 
Wir freuen uns sehr über das überfachliche Angebot für die Klassenstufe 7. Was „Gehirnfitness“ ist werden wir in 
den schon angekündigten LURS-Nachrichten beschreiben. 
 
Die LURS erhält zum wiederholten Mal die Auszeichnung zur digitalen Schule sowie die Auszeichnung zur MINT-

freundlichen Schule. Die Ehrungsfeier findet am 12.11.2021 statt. Livestream ab 15:00 Uhr auf dem Youtube-Kanal 
Science College Overbach. 
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Auch in Corona-Zeiten arbeiten wir an der Schulentwicklung, wir haben mit der Schulhündin Phebie unsere ehema-
lige Schulsozialarbeiterin sehr gute Erfahrungen gemacht und wollen dieses Projekt wiederaufleben lassen. Deshalb 
begleitet mich aktuell mein Labrador-Retriever Welpe Anton an mehreren Tagen in der Woche an die LURS. Entspre-
chend seinem Alter hält er sich nur in der Verwaltung auf und es wird auch noch einige Zeit vergehen, bevor er als 
Schulhund arbeiten kann und darf. Aktuell dient seine Anwesenheit der Prägung und Schulung. Selbstverständlich 
verfügt Anton über alle entsprechende Papiere. Sobald es Antons Einsatz konkret wird, werden Sie genau über Ziele 
und Konzept informiert. 
 
Schülerausweise: 
Nächste Woche sollte die Firma zum Erstellen der Ausweise kommen, leider musste die Firma aufgrund von Krank-
heit absagen, sobald ein Ersatztermin feststeht, werde ich Sie informieren. 
Weiterhin gelten aus Schulbescheinigungen, falls Sie eine benötigen, schreiben Sie uns bitte an. 
 
Sekretariat: 
Nächste Woche wird Frau Luz wieder im Sekretariat sein, ich bedanke mich herzlich bei Frau Vogt und der Stadt 
Tuttlingen für die Vertretung und die Unterstützung in dieser Woche. 
Wie immer ist das Sekretariat morgen (freitags) nicht besetzt. 
 
 
Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche, bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter 
 
 


