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Information 17-21_22 

 
 

Tuttlingen, den 13.01.2022  
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
bis heute ist die LURS gut in die erste Schulwoche im Jahr 2022 gestartet. Wir hoffen, dass es so bleibt. 
 
Aktuelle Informationen habe ich Ihnen hier zusammengestellt: 
 
- ab 17.01.2022 Tests nur an drei Tagen (außer bei positiven Fällen, dann greifen die bisherigen Maßnahmen) 
- Testpflicht bleibt unverändert 
- Aktuell dürfen bis zum 31. März 2022 keine mehrtägigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen stattfinden. 
 
Entsprechend der Vorgaben des Kultusministeriums bereiten wir Pläne für mögliche Klassenschließungen oder eine 
mögliche Schulschließung vor. Entsprechend bleibt der Unterricht in Präsenz aber das Ziel.  
Aktuell steht eine Schulschließung nicht im Raum! 
Ich bitte Sie trotzdem Ihren Zugang zum EKB und WebUntis zu prüfen, die Schülerinnen und Schüler würden im Falle 
einer Schließung über unsere Plattform Its-learning beschult. 
 
Fall es zu Schul- oder Klassenstufenschließungen kommen sollte, wird es eine Notbetreuung geben, unter welchen 
Voraussetzungen ein Anspruch besteht, finden Sie zeitnah auf unsere Homepage unter Aktuelles. 
 
Einzelne Schüler und Schülerinnen, die in Quarantäne sind und gesund sind, können die Aufgaben in WebUntis 
(Hausaufgaben) sehen bzw. bei Its-Learning einsehen. Betroffene Schülerinnen melden sich bei den Klassenleitun-
gen. 
Eine durchgängige Fernbeschulung ist nicht möglich, eine Online-Zuschaltung (Streaming) gibt es, wenn sie 
möglich ist. 
Aufgrund des Personalmangels ist es mir leider nicht möglich, eine Lerngruppe zu bilden, die fernbeschult wird. 
 
Leider kann ich aufgrund der vielen Unwägbarkeiten nicht mehr Konkretes sagen, da es dann immer auf die Situa-
tion ankommt, warum wir Maßnahmen ergreifen müssen. Auch sind uns gewisse Rahmenbedingungen vorgeschrie-
ben, an denen wir uns dann orientieren müssen. 
 
Am 17.01.2022 ist die „Wilde Bühne“ mit ihrem jährlichen Drogen-Präventionsprogramm für unsere achten Klassen 
zu Gast. Die Aufführungen und das thematische Aufarbeiten finden selbstverständlich entsprechend der Corona- 
Verordnung statt. Wir sind froh, dass es dieses Jahr stattfinden kann und wir so einen Teil unseres Präventionspro-
gramms durchführen können. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass unsere Sole-Stun-
den (Soziales Lernen) in den unteren Klassen in dieses Präventionskonzept gehören, genauso wie die Elemente un-
serer Erlebnispädagogik. Entsprechend unseres Schulleitbildes wird hier der gewaltfreie und kommunikative Um-
gang miteinander trainiert. Wie zu Beginn des Schuljahres schon beschrieben, sind uns die Veränderungen im Sozial-
verhalten einiger Schülerinnen und Schüler aufgefallen, deswegen halten wir weiter an unseren SoLe –Stunden, er-
lebnispädagogischen Einheiten sowie externen Präventionsveranstaltungen fest, soweit es momentan möglich ist. 
Diese Thematik begleitet uns auch an unserem pädagogischen Tag. 
Ich möchte aber auch deutlich sagen, dass wir einen sehr hohen Anspruch an das Sozialverhalten aller Beteiligten 
des Schullebens haben. 
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Deswegen bitte ich darum, falls uns jemand Hinweise zu den Verursachern der Verwüstungen und Verschmutzun-
gen der Toilettenanlagen geben kann, dies auch zu tun. Einzelne Täter sind uns bekannt und tragen die Konsequen-
zen ihres Handelns, das den Schulfrieden erheblich gestört hat. 
 
Kommende Woche wird auch Herr Vieler, Berufsberater der Agentur für Arbeit, unsere Klassen 9 im Unterricht zum 
Thema Berufsorientierung besuchen. 
 
Sehr geehrte Eltern, ich hoffe auf weitere ruhige Schultage und wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gute Rest-
woche und ein schönes Wochenende. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Funk-Baumgärtner, Schulleiter 
 


