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Information 42-21/22 
Tuttlingen, den 21.07.2022 

Sehr geehrte Eltern,  

morgen gibt es die Zeugnisse für alle Klassen. Die Mehrheit wird mit den Leistungen zufrieden sein, wir sind es mit 

dem Gesamtergebnis auch. Die empfohlenen Niveau-Wechsel haben in den meisten Fällen wieder zu schulischen 

Erfolgen geführt. 

Ebenso laufen die Vorbereitungen für das nächste Schuljahr in vollem Gange, auch wenn es in der Lehrkräfteversor-

gung den berühmten Silberstreifen am Horizont noch nicht gibt. 

Bei den Zusatzangeboten sind wir weiterhin auf Unterstützung von außen angewiesen, sind aber guter Dinge, dass 

wir mehrere Angebote machen können. 

Schuljahresende heißt auch leider, dass sich die LURS nicht nur von Schülerinnen und Schülern verabschieden muss, 

sondern auch von Lehrkräften. 

Die Abordnungen an die LURS endet für: 

 

Frau Baumgärtner und Frau Schwaderer; ich wünsche beiden einen guten Start an den neuen Schulen und bedanke 

mich herzlich für ihren Einsatz und die neuen Impulse. 

Ihre Ausbildung erfolgreich beendet haben: 

Herr Pfauser und Frau Elias (unsere Referendare); beide werden in der Nähe ihrer Heimat in das Berufsleben star-

ten. Viel Erfolg! 

Frau Bauschert-Haas beginnt zum Schuljahresende ihren wohlverdienten Ruhestand und wird nicht nur im Ganzta-

gesbereich eine große Lücke hinterlassen. Für die jahrzehntelange Arbeit an der LURS ein riesiges Dankeschön und 

alles Gute im Ruhestand! 

 

Bedanken möchte ich mich auch bei Frau Schaz und Herrn Martin, die als Elternbeiratsvorsitzenden da waren, wenn 

wir sie gebraucht haben. 

 

Ein großes Dankeschön an folgende Firmen, die heute mit unseren Klassen 9 in der LURS ein Bewerbertraining 

durchgeführt haben: 

Firma Binder, AOK, Sparkasse Tuttlingen, Stadt Tuttlingen, Storz Verkehrswegebau, KLS Martin. 

 

Morgen findet der Kollegiumsausflug statt, wie bereits angekündigt endet der Unterricht um 10:45 Uhr. 

Am Mittwoch, den 27.07.2022 (letzter Schultag) endet der Unterricht um 10:45 Uhr.  

Die Schulleitung und die Verwaltung sind bis Freitag 29.07.2022 ; 13:00 Uhr in der LURS. 

 

 
Sehr geehrte Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende! 
 
Mit besten Grüßen aus der LURS 
 
Matthias Funk-Baumgärtner 
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