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Information 35-21/22 
Tuttlingen, den 25.05.2022 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
diesmal die Donnerstag-Info am Mittwoch, bedingt durch den Feiertag und den beweglichen Ferientag. 
Unsere schriftlichen Abschlussprüfungen für die 9a sind beendet, die Klassen 10 atmen nochmal durch, um dann am 
nächsten Dienstag die Prüfung in ihren Wahlpflichtfächern abzulegen. 
 
Wir freuen uns, dass wir die Prüfungen bis jetzt störungsfrei durchführen konnten. 
 
Neben einigen Ausflügen der Klassen findet auch das EP-Camp für alle Klassen 8 am Bodensee statt. 
Dies ist die wichtigste Aktion unseres erlebnispädagogischen Schulprofils, es ist Teil des Schulcurriculums und somit 
eine verpflichtende Veranstaltung. 
Nachdem es zwei Jahren coronabedingt nicht stattfinden konnte, freuen wir uns nun über unsere Rückkehr ins 
Camp am Bodensee. 
 
Warum Erlebnispädagogik und warum ein Camp in Klasse 8? Die Erlebnispädagogik baut die sozialen Schlüsselkom-
petenzen jedes Einzelnen aus und fördert die Klassengemeinschaft. Das gemeinsame Erleben und das Meistern von 
Herausforderungen schafft eine Basis für das Gemeinschaftsgefühl in den Klassen. Nach unserer Erfahrung besserte 
sich der Umgang und die Lernatmosphäre in den Klassen jedesmal spürbar. In Klasse 8 ist es nach der Einstufung der 
Niveaus, wie auch der gewählten Wahlpflichtfächern sehr sicher, dass die Klassen bis zur Prüfung so zusammenblei-
ben. 
 
Vielen Dank an die Stadtgärtnerei Tuttlingen für den Treppenbau im Schulgarten, somit ist ein unfallfreier Zugang 
zum Garten gewährleistet. Am Montag besuchte auch Christiane Denzel, Gärtnerin, Wald- und Kräuterpädagogin 
und im Auftrag der Stadt Tuttlingen tätig, die Klasse 8a und brachte auf sehr anschauliche Weise das Thema der Bio-
diversität näher. Mit viel Theorie und Praxis erlebte die 8a einen sehr spannenden Nachmittag. 
 
Die derzeitige Wetterlage (morgens kühl und mittags warm) hat zur Folge, dass sich in unsere Fundecke wieder ver-
mehrt Jacken und andere Oberkleidung sammeln. Falls so etwas vermisst wird, soll sich Ihr Kind nicht scheuen, beim 
Hausmeister nachzufragen oder beim Physiksaal selber schauen. 
 
Am 4.06.2022 (Unterrichtende nach Stundenplan) beginnen die Pfingstferien - und nach den Pfingstferien (Montag 
20.06.2022 Unterrichtsbeginn nach Plan) beginnt der Endspurt des Schuljahres. 
Bitte nutzen Sie die Chance, wenn Sie und Ihr Kind von den Klassenleitungen zu einer Schullaufbahnberatung einge-
laden werden, bzw. melden Sie sich bei der jeweiligen Klassenleitung, wenn Sie eine Beratung brauchen. 
 
Sehr geehrte Eltern, ich wünsche Ihnen einen schönen Brückentag und ein sonniges Wochenende! 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der LURS 
 
Matthias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter 
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