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Information 13-21/22 

 
 
 
 
 
Tuttlingen, den 02.Dezember 2021  

 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
Corona hat auch die LURS fest im Griff, aktuell haben wir fast jeden Tag mindestens einen positiven Schnell-
test und es kommen täglich Absonderungsfälle hinzu. 
Aus aktuellem Anlass und auch wiederholend weise ich darauf hin, dass bei den typischen Symptomen ein 
Betretungsverbot für die LURS besteht. 
Informationen zu verlängerten Weihnachtsferien oder Schulschließungen habe ich aktuell keine. 
 
Ich bedanke mich, dass uns Fälle im häuslichen Umfeld oder am Wochenende gemeldet werden, so können 
wir unser Lagebild stetig aktualisieren und die Absprachen mit dem Gesundheitsamt sind einfacher. Aktuell 
befindet sich keine komplette Klasse in Quarantäne und es ist keine Häufung von Fällen in einer Klasse aus-
zumachen. 
 
Personalversorgung: 
Ich begrüße Frau Staiger (AES, Sport) und Frau Plechinger (Englisch,WBS) herzlich zurück an der LURS. Beide 
haben im Blick auf unsere Personalversorgung ihre Elternzeit früher beendet und helfen uns so, einen grö-
ßeren Teil der Versorgungslücke in AES zu schließen. 
 
Begrüßen darf ich auch Frau Haller, die uns als pädagogische Assistenz im Rahmen des Programms „Lernen 
mit Rückenwind“ im Schwimmen und AES unterstützen wird. 
In AES wird Frau Haller praktische Unterrichtsinhalte mit den Klassen übernehmen; dies geschieht in Abspra-
che mit der AES-Fachschaft. Hier geht es um das praktische Üben, das im Lockdown nicht möglich war. Auch 
wird Frau Haller als Schwimmtrainerin die Sportlehrkräfte im Schwimmunterricht unterstützen, indem sie 
mit der Wassergewöhnung bei den Nichtschwimmern unterstützt. Ich wünsche Frau Haller einen guten Start 
bei uns und bedanke mich, dass sie uns parallel zu ihrem Lehramtsstudium unter die Arme greift. 
 
Rückenwind: 
Am Samstag startet für Schülerinnen und Schüler der Klassen 10c, 8a und 9d die Kooperation mit der Schü-
lerhilfe Tuttlingen. Die Angebote für weitere Klassen starten am Montag, leider haben wir immer noch nicht 
alle Rückmeldungen und werden deshalb alle nicht abgesagten bzw. nicht bestätigten Angebote an andere 
Schülerinnen und Schüler weitergeben. Eine Liste der Klassen sowie Angebote finden Sie auf unserer Home-
page. 
 
Schnee: 
Bei vollstem Verständnis über die Freude des ersten Schnees, auch wenn sie kurz war - es ist und bleibt ver-
boten, Schnee in jeglicher Form und in jeglicher Art und Weise gegen Menschen und Gegenstände zu wer-
fen. Die Verletzungsgefahr ist zu groß. Wir haben mit einer Durchsage darauf aufmerksam gemacht. 
 
 
Vorlesewettbewerb: 
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Am Mittwoch, den 01.12.2021, fand der alljährige Vorlesewettbewerb an unserer Schule statt. Im Vorfeld 
wurden bereits in klasseninternen Wettbewerben die besten Leserinnen und Leser der 6. Jahrgangsstufe 
ermittelt, die nun gegeneinander antraten.  
Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer durfte zuerst aus einem selbst ausgewählten Buch einen geübten 
Text vorlesen. Im Anschluss mussten die Schülerinnen und Schüler zwei Minuten einen fremden Text vortra-
gen. 
  
Wir gratulieren recht herzlich der Gewinnerin Leonie Sellwig aus der Klasse 6c, die sich gegen die anderen 
Klassensieger Ismail Sempaetin Oglou (Klasse 6a), Victoria Schmidt (Klasse 6b) und Maximilian Marischka 
(Klasse 6d) durchsetzen konnte. Leonie las aus dem Buch „Abenteuer in der Megaworld“ von Sven Gerhardt 
vor und wird die LURS beim Kreisentscheid im Februar 2022 vertreten. Wir wünschen ihr für die Teilnahme 
viel Erfolg und danken allen Schülerinnen und Schülern fürs Mitmachen. 

 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche, bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter 
 


