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Information 14-21/22 
Tuttlingen, den 10. Dezember 2021  

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel kommen immer näher und wir schauen auch schon etwas zurück auf den 
vergangenen Schulwochen dieses Schuljahres. 
Zunächst möchte ich Selin Tüch gratulieren, sie hat ein Märchen in einem Buch veröffentlicht, das nun auch im Han-
del erhältlich ist. Wir sind sehr stolz darauf, dass eine Schülerin der LURS das geschafft hat und freuen uns mit ihr! 
Auch sonst war in der LURS etwas los: 

- Der Berufsberater hat für unser Klassen 9 und 10 die vergangene Woche Sprechstunden angeboten, die rege 
genutzt wurden, 

- Für unseren Schulgarten haben wir beim Wettbewerb der SparDa –Bank dank vieler Stimmen (über 630 Mal 
wurde für unseren Garten abgestimmt)  500-Euro gewonnen, 

- die Kooperation mit der Schülerhilfe ist gestartet, 
- in AES und im Schwimmen haben wir eine kleine Verstärkung bekommen 

 
Ab hier gebe ich Informationen (meistens als Zitat) aus dem Kultusministerium weiter: 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Corona-Pandemie stellt unsere gesamte Gesellschaft weiterhin vor große Herausforderungen. Mit der immer 
stärkeren Auslastung der Intensivstationen steigt auch die Notwendigkeit, die Corona-Maßnahmen anzupassen. Vor 
diesem Hintergrund hat die Landesregierung am 3. Dezember 2021 weitere Einschränkungen insbesondere bei Groß-
veranstaltungen und im Freizeitbereich beschlossen. 
Eine Neuerung im Schulbereich ist, dass Schülerinnen und Schüler ab 6 Jahren bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res in den Schulferien nun einen aktuellen Testnachweis oder - soweit vorhanden - einen Impf- oder Genesenen- 
nachweis vorlegen müssen, wenn sie Einrichtungen besuchen wollen, für die außerhalb der Ferien die Vorlage des 
Schülerausweises ausreichend ist. Nach dem Ende der Ferien erhalten Sie den Zutritt wie zuvor mit Vorlage des Schü-
lerausweises. Diese Ausnahmeregelung ist derzeit für Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 17 Jahren bis zum 
31. Januar 2022 befristet. Damit haben alle Personen in dieser Altersgruppe ausreichend Zeit, ein Impfangebot anzu-
nehmen. 
Ziel der Landesregierung ist, Schulen und Kitas offen zu halten. Und wir werden nach derzeitigem Stand auch den 
Beginn der Weihnachtsferien nicht vorziehen. In einer Pandemiesituation, wie wir sie momentan erleben, kann aber 
keine Maßnahme kategorisch ausgeschlossen werden. (…) 
Gleichwohl verstehen wir den Wunsch mancher Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, sich in der Zeit unmittelbar 
vor den Weihnachtsfeiertagen isolieren zu wollen. Deshalb eröffnen wir im Zeitraum vom 20. bis zum 22. Dezember 
2021 als besondere Ausnahmeregelung die Möglichkeit, dass sich Schülerinnen und Schüler in eine selbstgewählte 
Quarantäne begeben, indem sie sich vom Präsenzunterricht beurlauben lassen.  
Für die Beurlaubung gelten folgende Regelungen: 

1. Der Beurlaubungswunsch wird von den Erziehungsberechtigten bzw. von der volljährigen Schülerin oder 
Schüler schriftlich angezeigt.  

2. Die Schule muss die Beurlaubung nicht ausdrücklich verfügen, sie soll der Schülerin oder dem Schüler aber für 
die Zeit der Beurlaubung Arbeitsaufträge erteilen und, soweit erforderlich, entsprechende Materialien (ana-
log oder digital) zur Verfügung stellen. 

3. Die Beurlaubung ist mit der Auflage verbunden, dass die Schülerin oder der Schüler die von der Schule erteil-
ten Arbeitsaufträge im Beurlaubungszeitraum erledigt. 

4. Die Beurlaubung muss für den vollständigen Zeitraum in Anspruch genommen werden, d.h. ein Einstieg in 
die Beurlaubung nach dem 20. Dezember ist nicht möglich. 

5. Die Schülerinnen und Schüler gelten, auch im Falle schriftlicher Leistungsfeststellungen, in dem Beurlau-
bungszeitraum als entschuldigt. Die Lehrkraft entscheidet, wie bei Krankheit darüber, ob eine entsprechende 
Arbeit nachträglich anzufertigen ist (§ 8 Absatz 4 NVO).“ 
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Sehr geehrte Eltern, wie die LURS die Aufgabenverteilung konkret umsetzt, werden wir Ihnen nächste Woche mit-
teilen. 
Falls Sie ihr Kind sich in die selbstgewählte Quarantäne begeben will, schreiben Sie dies bitte der entsprechenden 
Klassenlehrkraft bis Montag 13.12.2021 12:00 Uhr, sie unterstützen damit unsere Planungen. 
 
Auch sei mir folgender Hinweis erlaubt, eine Freistellung vom Unterricht zur Verlängerung der Ferien stellt keinen 
wichtigen Grund im Sinne der Schulbesuchsverordnung dar und kann deshalb nicht genehmigt werden, auch nicht 
ausnahmsweise. 
 
Bitte beachten Sie auch das Informationsschreiben vom Kultusministerium: „Und was passiert jetzt?“ 
Eine Hilfe für Dein Verhalten im Zusammenhang mit Corona. Es kommt in der nächsten Email. 
__ 
 
 
Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche, bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter 
 


