
Sehr geehrte Eltern, 

auch an der LURS bleiben Ausfälle im Kollegium wegen Corona nicht erspart, wir versuchen die 

Ausfälle zu kompensieren, so gut wie es eben möglich ist. 

Bezüglich der Anzahl der positiven Selbsttests haben wir die Lage stets im Blick, um ggf. (z. Bsp. bei 

einem Ausbruchsgeschehen) unsere Maßnahmen anzupassen. 

Ich bitte Sie auch deshalb auch, Ihren Kindern die Bedeutung der AHA-Regel zu erklären. Leider 

müssen wir teilweise bei Umarmungen, falschem Maskentragen und fehlendem Abstand eingreifen. 

Testpflicht 

Ab Montag, 14.02.2022, gibt es eine neue Regelung zur Ausnahmen der Testpflicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schülerinnen und Schüle, die von der Testpflicht ausgenommen sind, dürfen sich aber freiwillig 2 Mal 

in der Woche testen. Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind die entsprechenden Nachweise dabei hat 

(Impfnachweis, Genesen-Nachweis). Danke. 

Das Land Baden-Württemberg hat auch mitgeteilt, dass bis Ostern weitergetestet wird. 

Entsprechend der Corona-Situation werden wir unseren Pädagogischen Tag verschieben und somit 

findet am 24.02.2022 Unterricht nach Plan statt. Ein närrisches Treiben wird es nicht geben. 

Status „entschuldigt“ im EKB: 

Vermehrt werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass trotz telefonischer Krankmeldung, bei 

Status „entschuldigt“ im EKB noch ein Fragezeichen steht. Dieses kann nur die Klassenleitung ändern, 

wenn eine schriftliche Entschuldigung vorliegt. Diese schriftliche Entschuldigung muss grundsätzlich 

beim Fehlen vorgelegt werden. 

 

 

 

 



Quarantäne: 

Sehr geehrte Eltern, ich aber allergrößtes Verständnis, dass Sie im Falle eines positiven 

Testergebnisses viele Fragen haben und dann bei uns anrufen. Viele ihrer Fragen werden im 

Schreiben, das Ihr Kind üblicherweise mitbekommt, beantwortet oder steht auch auf unserer 

Homepage. Im Zweifel können Sie sich an das Gesundheitsamt wenden. 

Die häufigsten Fragen kann das Schaubild beantworten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte haben Sie Verständnis für diese Hinweise. Aktuell führen wir diesbezüglich zu viele Gespräche, 

die uns in unserem Tagesgeschäft sehr ausbremsen. 

Frau Meßner (Musik, Deutsch, Bildende Kunst) heißen wir ab Montag herzlich willkommen zurück an 

der LURS. Dies entspannt die Personalsituation weiter. 

Ab Montag gilt auch durch die personelle Verstärkung ein neuer Stundenplan. Bitte beachten.  

Send-a-Rose: 

Auch in diesem Jahr führt die SMV die bereits zur Tradition an der LURS gewordene Aktion Send-a-

Rose durch. Die Schülerinnen und Schüler haben die Gelegenheit, sich am Valentinstag gegenseitig 

Rosen mit kleinen Grußbotschaften zuzuschicken. Wir freuen uns, mit dieser Aktion einen Beitrag 

zum Miteinander und Zusammenhalt an der LURS leisten zu können. 

 

Sehr geehrte Eltern, ich wünsche eine gute Restwoche, ein erholsames Wochenende und bleiben Sie 

gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen aus der LURS 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 

 

 

 


