
 

Informa)on 29-21_22 

Tu$lingen, den 07.April 2022  

Sehr geehrte Eltern, 

die Osterferien und die Osterfeiertage stehen vor der Tür und seit zwei Jahren können wir diese  wahrscheinlich auch 
zum LuF holen nutzen. 

Für unsere Abschlussklassen werden wir Intensivtage in den schriFlichen Prüfungsfächern vor den Prüfungen 
ansetzen, um die bisher sehr gut verlaufenden Vorbereitungen weiter zu verLefen und unseren Schülerinnen und 
Schülern nach den Corona-Schuljahren möglichst viel Sicherheit zu bieten. Diese bereiten die Fachlehrer der 
Prüflinge schon vor.  

Seit dieser Woche haben wir, trotz unserer knappen Personal- und Raumressourcen, zwei ukrainische Kinder 
aufgenommen. Ein Schüler besucht die Klasse 6b und eine Schülerin die Klasse 8b. Beide bekommen parallel im 
Rahmen unserer Möglichkeiten Deutsch-Unterricht. Wir gehen aber davon aus, dass wir in den nächsten Wochen 
noch mehr Schülerinnen und Schüler an der LURS aufnehmen und suchen deswegen dringend Personen, die 
Ukrainisch / Russisch  und Deutsch beherrschen und einen pädagogischen Hintergrund haben (Nicht nur für den 
Unterricht, sondern auch für die Betreuung in der Mi$agspause und am Nachmi$ag). Interessierte könne sich gerne 
direkt an uns wenden. 

Seit dieser Woche besteht keine Maskenpflicht mehr und auch die anderen Regeln, wie weiterführende Selbs$est 
oder die Kohorten-Pflicht gibt es nicht mehr. Entsprechend des Schreibens des Kultusministeriums werden wir 
weiterhin regelmäßig LüFen und auch ausreichend DesinfekLonsmi$el zur Verfügung stellen. Natürlich dürfen 
Schüler/innen sehr gerne die Maske freiwillig tragen. Die Quarantänepflicht besteht weiterhin. 

Ausflüge. Selbstverständlich werden wir die Möglichkeiten nutzen, mehr außerunterrichtliche Erlebnisse 
wahrzumachen, dies planen wir auch aktuell. 

Da wir während der eingeteilten Pausenbereiche festgestellt haben, dass diese Entzerrung Konflikte minimiert hat 
und im Allgemeinen in den Bereichen auf dem Schulhof und im Bereich vor der Schule mehr Platz für alle ist, werden 
wir dies erst einmal beibehalten und nach den Osterferien eine neue Einteilung (welche Klassen auf dem Schulhof 
sind und welche vor der Schule sind) vornehmen. 

Zeitgleich plant eine Arbeitsgruppe eine Aufwertung der Pausenbereiche, um BeschäFigung und Erholung in den 
Pausen zu opLmieren. Auch damit fördern wir das friedliche Miteinander. 

Die Klassen 7 waren im Rahmen eines PrävenLonsangebots bei einer Kinoaufführung. Der Film „tschick“ wurde 
präsenLert und danach in einer Diskussionsrunde verLeF. Organisiert wurde dies durch Adrian Specht, unseren 
Schulsozialarbeiter.  

Vielen Dank an Herr Deiner, der dem Schulgarten Holzstämme als Sitzgelegenheiten gespendet hat, sie sind bereits 
aufgestellt! 

Morgen endet der Unterricht nach Stundenplan und beginnt am Montag 25.04.2022 entsprechend dem 
Stundenplan wieder.  

Das ganze Kollegium und die Schulleitung wünscht Ihnen und Ihren Kindern erholsame und gesunde Osterferien! 

Mit freundlichen Grüßen  M. Funk-Baumgärtner Schulleiter
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