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Information 12-21/22 
Tuttlingen, den 25. November 2021  

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Sie haben in den vergangenen Tagen einige Informationen von mir bekommen, aber auch heute gibt es Neuigkeiten: 
 

- Neuer Stundenplan gültig ab Mittwoch 1. Dezember 2021: 
o Wir konnten die Tage und Zeiten des Mittagsunterrichts halten. 
o Die Klassen 5 haben nun alle immer zu ersten Stunde Unterricht (Krankheitsbedingte Ausfälle wer-

den sich trotzdem nicht immer vermeiden lassen). 
o In ein paar wenigen Klassen mussten wir die Lehrkräfte tauschen. 
o Die Ausfälle in AES sind deutlich reduziert, aber leider noch nicht ganz. 
o um die Hauptfächer zu versorgen, mussten wir leider aber auch Zusatzangebote streichen: 

▪ LRS in Klasse 5 und 6 mussten wir kürzen 
▪ ITG teilweise im Klassenverband 
▪ Ethik Klasse 8 zwei Gruppen, jede nur alle zwei Wochen. 

- Für den LURS-Schulgarten bewerben wir uns aktuell um Fördergelder- mehr auf unserer Homepage. Über 
eine Teilnahme Ihrerseits zur Abstimmung würden wir uns freuen. 

- Sekretariat am Freitag: Frau Luz ist freitags nicht da, sprechen Sie die Krankmeldung Ihres Kindes einfach 
auf den Anrufbeantworter, die Schulleitung hört diesen im Laufe des Vormittags ab, Sie brauchen keine zu-
sätzlichen Anrufe tätigen oder eine weitere E-mail schreiben. Da am Freitag getestet wird, sind unsere 
Kräfte mittlerweile sehr oft mit der Bearbeitung der positiven Testergebnisse gebunden. 

- Abschlussprüfungen: Die Klasse 9a hat mit ihrer Abschlussprüfung mit der WBS-Projekt-Prüfung gestartet. 
- Elternbeirat-Vorstand und Vertreter für die Schulkonferenz: 

▪ Vorsitzender: Herr Helmuth Martin 
▪ Stellv. Vorsitzende: Frau Loredana Schatz 
▪ Schriftführerin: Petra Schneider 
▪ Kassenführung: Viktoria Smodlaka 
▪ VertreterInnen für die Schulkonferenz: Sabrina Albrecht, Mandy Loos 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und gratuliere allen Gewählten. 
 

- Aktionstage Schubladendenken der Landeszentrale für politische Bildung an der LURS: 
Ziel des Aktionstages ist es, die Schüler*innen mit Hilfe abwechslungsreicher und interaktiver Methoden zu 
befähigen, Vorurteile und Diskriminierung zu erkennen - ob bei sich selbst, in ihrem Umfeld oder in Politik 
und Medien. Diese werden hinterfragt sowie alternative Denkweisen und Handlungsstrategien entwickelt. 
Im Vordergrund stehen dabei die Vermittlung von Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt sowie die Anerken-
nung der Grundrechte. (https://www.lpb-freiburg.de/aktionstage-schubladen-19-20) 
Dies hat Herr Pfauser für unsere Klassen 8 in der letzten und in dieser Woche organisiert. 

 
- Corona: 

Die Hinweise und Informationen zum Verhalten bei einem positiven Test und zur Absonderung finden Sie 
auf unserer Homepage, wurden letzte Woche über das EKB verschickt und finden Sie auch auf der Home-
page des Gesundheitsamtes. Bitte haben Sie Verständnis, dass auch wir nicht jede Detailfrage zu diesen The-
men sofort beantworten können. Auch finden Sie Antworten zu Corona und Schule auf der Homepage des 
Kultusministeriums (km-bw.de) 

 
Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche, einen schönen 1. Advent, bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Funk-Baumgärtner 

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


