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Information 08-22/23 
 
                     Tuttlingen, den 20.10.2022 

 

Sehr geehrte Eltern, 

die Herbstferien stehen vor der Tür, deshalb wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, dass Sie die Tage genießen kön-
nen.  
 
Unterrichtsbeginn – Unterrichtsende: Bitte beachten Sie, dass die Schülerinnen und Schüler nach und vor Unter-
richtsbeginn nur kurz davor und danach unter unserer Aufsichtspflicht stehen. Vermeiden Sie deshalb bitte auch, 
dass Ihr Kind zu früh zur Schule kommt, vor allem vor der zweiten Stunde wird es oft zu laut und es besteht auch 
kein Versicherungsschutz. 
 
Neuer Stundenplan – aus guten Gründen! Frau Heilmann (Physik, Mathematik) unterrichtet nach ihrer Elternzeit 
wieder an der LURS - wir wünschen ihr einen guten Start bei uns. 
Um mehr Klassen das Schwimmen zu ermöglichen, mussten Sportstunden umgelegt werden - wir sind uns sicher, 
dass es das wert ist. 
Frau Plechinger wird ab dem 18.11.2022 im Mutterschutz sein. Wir wünschen ihr alles Gute! Für sie und ihre Aufga-
ben haben wir noch keinen passenden Ersatz. 
Die Stundenplanänderungen betreffen einzelne Klassen, die Struktur der Nachmittagsstunden konnten wir weitge-
hend beibehalten. Der neue Stundenplan, der ab dem 07.11.2022 gilt, ist über das EKB und Webuntis schon einseh-
bar. Dazu muss einfach in der Wochenansicht in den November gegangen werden. 
 
Termine: 
Freitag, 28.10.2022:   letzter Schultag vor den Herbstferien, Unterricht nach Plan. 
29.10.-06.11.2022:   Herbstferien (Schule ist geschlossen) 
Montag, 07.11.2022:  Unterrichtsbeginn nach Plan 
08.11.2022 19:00 Uhr: Elternbeiratssitzung in der LURS (Einladung an die gewählten Elternvertreter wer-

den noch verschickt). 
13.11.2022, 11:00 Uhr:   Beitrag der LURS am Volkstrauertag der Stadt Tuttlingen (Stadtfriedhof) 
22.11.2022, 18:00 Uhr:   Schulkonferenz 
 
Auch nach den Herbstferien gilt das Lüftungskonzept weiter und auch die großen Pausen werden draußen stattfin-
den. Achten Sie deshalb bitte auf der Witterung angepasste Kleidung.  
 
LURS-Sporthalle im Falle eines Blackouts als Wärmehalle: Falls Sie dies in der Presse gelesen haben, kann ich Ihnen 
aktuell auch keine weiteren Informationen geben, weil ich sie nicht habe. Selbstverständlich bin ich mit den zustän-
digen Stellen der Stadt Tuttlingen im Gespräch, um die Einschränkungen gut hinzubekommen 
 
Nach den Herbstferien startet die Online-Umfrage zum sicheren Schulweg der Stadt Tuttlingen. Anhand der Ergeb-
nisse möchte die Stadt Tuttlingen unter anderem die Radwege und Schulwege sicherer gestalten. Alle Informationen 
dazu erhalten Sie nach den Herbstferien. 
 
Am 13.11.2022 nehmen wir aktiv an der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag der Stadt Tuttlingen mit unser 
Aktion 1000 Kraniche teil, zur Verstärkung der Aktion suchen wir noch Sängerinnen und Sänger, wie auch Musikerin-
nen und Musiker, die uns unterstützen können. Bitte unter info@lurs-tuttlingen.de melden. Danke! 
 
Mit freundlichen Grüßen und schöne Herbstferien 
 
Matthias Funk-Baumgärtner, Schulleiter 
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