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Information 02-22/23 
Tuttlingen, den 15.09.2023 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das Schuljahr 2022/23 ist gut gestartet; wir versuchen weiterhin die Personalversorgung zu stabilisieren. 
 
Nächste Woche sind Teile unserer Abschlussklassen schon auf großer Fahrt. Aufgrund der Prüfungstermine finden 
diese nun zu Beginn des Schuljahres statt. Wir wünschen ihnen dabei schöne Erlebnisse. 
 
Unsere Klassen 5 sind seit Dienstag an der LURS und lernen die Schule kennen. 
 
Unsere Klassen 9 und die Klasse 8a starten nun in den Schwerpunkt der Berufsberatung. Über die Klassenleitungen 
werden die Termine bekanntgeben. 
Unser Berufsberater, Herr Vieler, begleitet unsere Schülerinnen und Schüler, die vor dem Schulabschluss stehen, 
auch in diesem Schuljahr. Die Einzelberatungen und Unterrichtsstunden in der Schule werden weiter angeboten. 
Wie schon im vergangenen Schuljahr können Eltern während des Elternsprech-tages (im Februar) auch mit Herrn 
Vieler einen Beratungstermin in der Schule vereinbaren. 
Darüber hinaus bietet Herr Vieler von der Berufsberatung im November für die von ihm betreuten Schulen Online-
Termine für Eltern an. Hier können Sie mit PC oder Handy bequem und kostenlos von zuhause aus teilnehmen. The-
matisch bietet Herr Vieler die Themen „Schulabschlüsse und weiterführende Schulen“ und „Informationsquellen bei 
der beruflichen Orientierung von Eltern mit ihren Kindern an“. Ebenso ist ein dritter offener Termin mit Fragen der 
Eltern geplant. 
Sie werden auf digitalem Wege kurzfristig von mir Informationen unseres Berufsberaters zu den Online-Veranstal-
tungen erhalten. 
 
Wir werden am 23.09.2022 unseren Lehrerausflug durchführen, deshalb endet der Unterricht an diesem Tag für 
Ihre Kinder um 10:45h.  
Kinder, die Unterricht hätten und nicht nach Hause können, melden dies bitte ihren Klassenlehrern.  
 
Leider gibt es immer noch eine Verzögerung bei der Bücherausgabe, da die bestellten Etiketten und die Technik 
nicht da sind. Ab nächster Woche werden den Klassen in den jeweiligen Klassenzimmern Bücher für den Unterricht 
zur Verfügung stehen. 
 
Die Mensa startet ab nächster Woche. Da es wiederholt Herausforderungen mit dem externen System MensaMax 
gibt, kann in der nächsten Woche auch bar bezahlt werden. Die Bestellung erfolgt über Lehrkräfte in den ersten bei-
den Stunden, die Speisekarte finden Sie auf der Homepage. 
 
Ab nächster Woche und diesen Donnerstag startet der Nachmittagsunterricht, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir 
sehr schnell, aber im begrenzten Rahmen erst einmal für die Klassen 5, Angebote für den Dienstag-Nachmittag ma-
chen können. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien nun schon ein schönes Wochenende. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Funk-Baumgärtner 
Schulleiter 
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