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Information 36-21/22 
Tuttlingen, den 02.06.2022 

 
 
Donnerstag Info 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das Schuljahr nähert sich dem Ende. Die schriftlichen Abschlussprüfungen sind geschafft und in den meisten Fächern 
stehen die letzten Klassenarbeiten im Schuljahr nach den Pfingstferien an. 
Der Schulbetrieb hat sich nach dem Wegfall der Corona-Verordnungen wieder normalisiert und wir 
freuen uns jeden Tag zu sehen, wie die Schulgemeinschaft wieder besser funktioniert. Viele gemeinschaftsfördernde 
Aktionen laufen und dies ist an zahlreichen Stellen positiv bemerkbar. 
 
Unsere Klasse 8a hat beim Projekt Fit4future teilgenommen: Es fand ein vielseitiges Bewerbertraining statt, ebenso 
Gespräche direkt in verschiedenen Firmen mit den Schülerinnen und Schülern. Alle Teilnehmer/innen konnten dabei 
wertvolle Erfahrungen sammeln.  
In den Klassen 9 findet aktuell ein Berufs-Knigge-Kurs statt, in dem die örtliche AOK unsere Schülerinnen und Schüler 
fit für Bewerbungen macht. 
 
Frau Liman hat in diesem Schuljahr in zwei Klassen das Projekt Gehirnjogging durchgeführt, dies muss sie leider aus 
persönlichen Gründen beenden. Wir bedanken uns herzlich für ihren Einsatz bei uns und wünschen ihr alles Gute für 
ihre Zukunft. 
 
Frau Roth wird ab dem 3.6.2022 unser Kollegium vorerst in den Fächern Ethik und Mathematik in den letzten Wo-
chen des Schuljahres verstärken. Wir begrüßen sie herzlich an der LURS und wünschen ihr einen guten Start. 
 
Heute erhalten wir einen Förderpreis der Bürgerstiftung Tuttlingen für unser geplantes Schwimmprojekt, das so 
schnell wie möglich starten wird. 
 
Nach den Pfingstferien wird es keinen Getränkeautomaten mehr an der LURS geben, bitte denken Sie daran, Ihrem 
Kind ausreichend Trinken mitzugeben. Bis unser Trinkwasserbrunnen installiert ist, wird es einen Getränkeverkauf 
im begrenzten Rahmen geben. 
 
Sehr geehrte Eltern, wir sind auf der Zielgeraden des Schuljahres angekommen, es wird auch dieses Jahr so sein, 
dass nicht alle Schülerinnen und Schüler das Klassenziel erreichen. Nutzen Sie bitte frühzeitig unsere Kommunikati-
onswege und Unterstützungssysteme, wenn Sie Beratung und Unterstützung brauchen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiter schöne und erholsame 
Pfingstfeier - und Ferientage. 
Der Unterrichtet startet wieder am Montag 20. Juni 2022 nach Stundenplan. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter 
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