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Information 01-22/23 
Tuttlingen, den 08.09.2023 

 
ich hoffe Sie konnten die letzten Wochen genießen und sich zusammen mit Ihren Familien erholen. 
 
Wir freuen uns auf das kommende Schuljahr mit fast 600 Schülerinnen und Schülern in 23 Klassen. Damit ist die 
LURS voll und kann keine externen Schülerinnen und Schüler mehr aufnehmen, auch bei Wechsel von Wahlpflichtfä-
chern, Niveau- und Klassenstufen-Wechsel haben wir sehr wenige bis gar keine Möglichkeiten. 
 
Weiterhin werden wir unsere ukrainischen Schülerinnen und Schüler beim Deutschlernen unterstützen und sie in 
die Schulgemeinschaft integrieren. 
 
Außerunterrichtliche Aktionen werden stattfinden, allerdings weise ich jetzt schon darauf hin, dass weder die Schule 
noch das Land Baden-Württemberg bei Corona-bedingten Absagen die Kosten übernimmt. (siehe KM-Brief Juli 
2022) 
 
Bezüglich der Corona-Pandemie gibt es aktuell keine Neuigkeiten für den Schulbetrieb. Bestimmte Sonderregelun-
gen sind zurückgenommen, darüber werden Sie an den entsprechenden Elternabenden der Klassen informiert. 
Auch ansonsten gehen wir von einem normalen Schuljahr aus. Inwieweit wir Einschränkungen bezüglich der Ener-
giekrise haben, liegen uns noch keine Informationen vom Kultusministerium vor. 
 
Allerdings bereitet uns die personelle Versorgung von Lehrkräften und Betreuungskräften nach wie vor extreme 
Kopfschmerzen. Glücklicherweise können wir trotzdem, bis auf ein Fach (evangelische Religion), alle Fächer mit 
Fachlehrkräften oder ausgebildeten Lehrkräften versorgen. Leider müssen wir aber in den Fächern Musik, BK und 
Sport Stunden streichen, um die Kernfächer zu versorgen und um in den Abschlussklassen kein Fach entfallen zu 
lassen. 
 
Auch deswegen können wir den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5-7 keine zwei Nachmittage mit Unterricht 
anbieten; uns fehlt schlichtweg das geeignete Personal dafür. 
 
Trotz allem werden wir die SoLe- Stunden und die 5. Deutschstunde in den unteren Klassen beibehalten. Mit Frau 
Störk konnten wir eine geeignete Nichterfüllerin finden, die in den Klassen 6 Englische Kommunikationsstunden 
durchführen wird, um das soziale Miteinander und die Sprachkompetenz zu stärken. 
In Religion wird Herr Pavlovic beide Konfessionen mit Genehmigung der beiden zuständigen Schuldekane unterrich-
ten. Die evangelischen Schülerinnen und Schüler, bzw. die betroffenen Eltern werden in einem Schreiben gesondert 
informiert. 
 
Wundern Sie sich bitte nicht, dass Ihr Kind aktuell keinen Zugang zu Its-Learning hat- die Passwörter wurden vom 
Anbieter erneuert. Wir werden sie zu Beginn an unsere Schüler und Schülerinnen ausgeben.  
 
Alle Informationen erhalten Sie über das Elektronische Klassenbuch (EKB) wie üblich. Die Informationen stellen wir 
auch auf der Homepage (www.lurs-tuttlingen.de) zur Verfügung. 
 
Ebenso bleibt die Donnerstagsinformation erhalten. Die Elternabende werden sehr früh im Schuljahr stattfinden.  
 
Selbstverständlich haben wir das letzte Schuljahr reflektiert, deswegen werden wir die erlebnispädagogischen Aktio-
nen in allen Klassenstufen beibehalten und bei der Handyregelung  nachsteuern. 
Bis zu den Herbstferien gilt rigoros die Regelung, dass das Handy auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ausge-
schaltet sein muss und nicht sichtbar sein darf. 
Damit schützen wir unsere Schülerinnen und Schüler, Opfer, aber auch Täter in unserem Einflussbereich zu werden. 
Parallel werden wir zusammen mit den Gremien der Schule ein Konzept zum Umgang mit digitalen Medien über un-
sere bisherigen Maßnahmen hinaus erarbeiten. 
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Wir haben auf unserer Homepage die wichtigsten Regelungen für den Schulbesuch zusammengestellt. 
 
Schulstart ist am Montag 12.09.2022 um 08:15 Uhr:  
Die Klassen treffen sich in den Zimmern der jeweiligen Klassenleitung, für Schülerinnen und Schüler, die ihre Klassen 
noch nicht wissen, wird es eine Infotheke am Haupteingang geben. Der Schultag endet um 11:50 Uhr. 
 
Schulgottesdienst ist am 14.09.2022 um 07.30 Uhr in der Stadtkirche. Die erste Stunde entfällt für alle! Unterrichts-
beginn ist dann 08:15 Uhr. Das Betreten des Schulhauses ist vor 08:05 Uhr nicht möglich! 
 
Nachmittagsunterricht beginnt am Donnerstag 15.09.2022. 
 
Der Kioskverkauf startet am Dienstag- der Trinkwasserbrunnen ist noch nicht da, bitte geben Sie ihren Kinder des-
wegen ausreichend Veser und Getränke mit in die Schule. 
 
Zu den Nachmittagsangeboten am Dienstagnachmittag- wir sind zuversichtlich, dass wir etwas anbieten können, 
werden wir Sie zeitnah informieren. 
 
Angebote in der Mittagspause (11:50 Uhr- 13:55 Uhr) gibt es nur für angemeldete Schülerinnen und Schüler; alle 
anderen können in der Schule bleiben, wenn sie den Anweisungen der Aufsicht Folge leisten. Bitte beachten Sie, 
dass wir nur bei den angemeldeten Schülern und Schülerinnen die Anwesenheit prüfen und ein Verlassen des Schul-
geländes verhindern. Nicht angemeldete Schülerinnen und Schüler, die das Schulgelände verlassen, haben keinen 
Versicherungsschutz! 
Selbstverständlich dürfen nicht-angemeldete Schülerinnen und Schüler in der Mensa essen. 
 
Die Jahrestermine können Sie auf unserer Homepage einsehen, diese werden stetig aktualisiert. 
 
Sehr geehrte Eltern, wir freuen uns auf das Schuljahr 2022/2023! 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter 


