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Information 27-21/22 
Tuttlingen, den 24. März 2022 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
einiges ist diese Woche an der LURS geschehen: 
WBS-Projekt-Projektprüfung, AES- Prüfung Klasse 10, Durchführung VERA8, Exkursion Klassen 9 zum Demokratie-
Projekt, Persönlichkeitstraining der Sechstklässler, Wegebau im Schulgarten.  
 

   
 
Leider mussten wir wegen Krankheitsfällen (nicht nur Corona) auch Stunden ausfallen lassen und Prüfungen ver-
schieben, die Situation entspannt sich aber langsam wieder. 
 
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine fordert auch die LURS. Damit die Kinder aus der Ukraine in Tuttlingen in die 
Schule gehen können und die vorhanden Vorbereitungsklassen entlastet werden, haben wir uns, trotz knapper Res-
sourcen, dazu bereit erklärt, Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an der LURS aufzunehmen. Dies wird integra-
tiv in den entsprechenden Klassen geschehen. Die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine werden parallel zum 
Unterricht Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache bekommen. Um eine eigene Klasse für diese Kinder 
und Jugendliche zu gründen, fehlen leider der Raum und die Lehrkräfte. Liebe Eltern, falls Sie oder jemand in Ihrem 
Bekanntenkreis uns dabei unterstützen könnte (Sprache lernen, Betreuung in der Mittagspause), melden Sie sich 
bitte bei uns. Vor allem beim Erlernen der Sprache suchen wir Hilfe (Ukrainisch-Deutsch). 
Herr Specht, unser Schulsozialarbeiter, ist für die Flüchtlingsbetreuung eingesetzt und steht uns daher leider nicht 
im gewohnten Rahmen zur Verfügung. Ich bitte deshalb um Nachsicht, wenn Anfragen an ihn nicht sofort bearbeitet 
werden können. 
 
Ausbildungsbörse PROTUT in der Stadthalle Tuttlingen (23.-24.04.2022) 
Herr Vieler, unser Berufsberater von der Agentur für Arbeit lädt zum Stand der Berufsberatung bei der Ausbildungs-
börse PROTUT ein. Am Samstag, 23.04.2022, können Interessierte ihn gerne am Stand persönlich besuchen. Am Son-
tag steht dann eine Kollegin von Herrn Vieler zur Verfügung. 
 
Personal 
Wir verabschieden Frau Gleich zum Ende der Woche in den Mutterschutz und wünschen der werdenden Mutter al-
les Gute und einen wundervollen Start ins Familienleben. Frau Gleich hat die Verwaltung der Selbsttest und die 
Kommunikation mit der Stadt und dem Gesundheitsamt diesbezüglich organisiert. Dafür möchte ich ihr herzlich dan-
ken! Die LURS freut sich, wenn Frau Gleich wieder bei uns startet. 
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Ganztag 
für den Ausbau unser Ganztagbetreuung , am Montag, Dienstag und Donnerstag (11:45Uhr-14:00Uhr) suchen wir 
für nächstes Schuljahr Betreuungskräfte, diese Tätigkeit wird auch bezahlt. Wenn Sie interessiert sind, oder auch ein 
AG-Angebot machen können und wollen, sprechen Sie uns bitte an.  
 
Pädagogischer Tag 07.04.2022 
Wie bereits angekündigt, findet unser Pädagogischer Tag am Donnerstag, 07.04.2022 statt. 
Wir sind froh, dass wir nach der Verlegung im Februar noch in diesem Schuljahr einen Termin bekommen haben. 
An diesem Tag wird der Unterricht nicht komplett entfallen.  
Die Schülerinnen und Schüler haben in der Regel bis 12:35 Uhr Unterricht. 
Herr Rohde, der Referent für die Arbeit mit dem Kollegium und des geplanten Elternabends wird in dieser Zeit im 
Unterricht hospitieren, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte interviewen. Dies ist eine Grundlage für die Arbeit für 
uns zur positiven Pädagogik. Hiermit wollen wir uns als Kollegium weiterentwickeln und neue Ansatzpunkte für die 
Herausforderungen, die unter anderem durch Corona an uns gestellt werden, finden.  
Zusätzlich laden wir herzlich an diesem Tag (19:00-20:30 Uhr) zum Online-Elternabend mit diesem Referenten zum 
Thema. „Erziehung und Beziehung auseinanderhalten“ ein. Es wird noch eine separate Einladung folgen mit einer 
Beschreibung zum Anmeldevorgang. Dabei handelt es sich um ein Angebot an Sie.  
 
Corona 
Da es einige Rückfragen gab: Nach der neuen Verordnung wird nach den Schulen nur noch an zwei Tagen getestet - 
bei uns an der LURS am Montag und am Donnerstag. Auch bei einem positiven Selbsttest an diesen Tagen wird nicht 
an weiteren Tagen getestet.  
Welche Regeln zukünftig kommen und auch in der Presse kommuniziert werden, werden ich Ihnen mitteilen sobald 
ich sie bekomme. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der LURS und eine gute Restwoche 
 
Matthias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter 
 
 
 
 


