
Information 06-22/23

                     Tuttlingen, den 13.10.2022

Sehr geehrte Eltern,

wie gewohnt die Informationen zum Donnerstag:

Alarmprobe: Gestern hat unsere Alarmprobe stattgefunden.  Obwohl sie nicht angekündigt war, hat sie sehr gut

funktioniert und die LURS war innerhalb der vorgegebenen Zeit evakuiert.

Wahl zur  Schülersprecherin  und Schülersprecher:  Die Wahlen  fanden  am  Dienstag  und Mittwoch statt. Sieben

Kandidaten  und  Kandidatinnen  haben  sich  den  Schülern  im  Foyer  vorgestellt.  Wir  freuen  uns  auf  die

Zusammenarbeit mit den neuen Schülersprecherinnen und Schülersprechern, die von allen Klassen gewählt wurden.

Zum gewonnenen Wahl und neuen Amt gratulieren wir Mert Yarikbas (Schülersprecher), Albert Esipow und Daniel

Tschishow (Stellvertreter) ganz herzlich! 

Elternvertreter: Bei den stattgefunden und stattfindenden Elternabenden werden auch die Elternsprecher gewählt, 

die den Elternbeirat als wichtiges Gremium in der Schulgemeinschaft wählen. Ich danke allen schon gewählten 

Elternbeiräten,die sich zu Wahl gestellt haben bzw. sich noch zur Wahl stellen werden.

Sobald die Wahlen abgeschlossen sind, werde ich im November zur  Schulkonferenz einladen, die aus gewählten

Vertreterinnen und Vertretern der Schülerschaft, der Elternschaft und dem Kollegium besteht.

Nachmittagsunterricht: Wir bemühen uns, dass so gut wie kein Nachmittagsunterricht in den Klassen ausfällt. Falls 

es unvermeidbar ist, dürfen Schülerinnen und Schüler, die zur Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, nach ihrem 

Vormittagsunterricht nach Hause gehen und/oder auch in der Mensa essen. Sie müssen nicht in die 

Nachmittagsbetreuung.

Stadtradeln: Die LURS hat 9.488 Kilometer  „erradelt“ und damit  den 3.  Platz  der  besten Schulen in  Tuttlingen

erreicht. Danke an alle Mitradelnden und wir freuen uns schon auf das nächste Stadtradeln, bei dem wir dann die

10.000km Marke knacken werden!

Klassenstufe 5: In der kommenden Woche starten unsere Klassen 5 in die nächste intensive Phase zur Stärkung der

Klassengemeinschaft  zum  Haus  Murmeltier im  Donautal.  Wir  wünschen  allen  Teilnehmern viele  schöne

gemeinsame Erlebnisse!

Volkstrauertag: Derzeit bereitet die Schulgemeinschaft der LURS einen Beitrag zum Volkstrauertag im November

vor. Unser Ziel ist es, so viele Origami-Kraniche, als Friedenssymbol, wie möglich zu falten. Gerne dürfen engagierte

Schülerinnen und Schüler diese Aktion auch von Zuhause aus unterstützen und die Kraniche bei uns abgeben. Im

Anhang finden Sie eine Anleitung zum Falten. Vielen Dank im Voraus schon einmal für die Unterstützung!

Schulfotograf: Er kommt am morgigen Freitag in doppelter Besetzung.

Ich wünsche Ihnen schon im Vorfeld schon einmal ein schönes Wochenende!

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Funk-Baumgärtner
Schulleiter
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