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Information 11-22/23 
 
                     Tuttlingen, den 16.11.2022 

Sehr geehrte Eltern, 

heute möchte ich Ihnen den Nachfolger unseres langjährigen Haustechnikers, Herrn Martin, vorstellen:  

Seit dem 1. November ist Herr Andreas Heidkamp unser neuer LURS-Haustechniker. Aktuell lernt er zusammen mit 

Herrn Martin die LURS noch besser kennen. Wir wünschen Herrn Heidkamp einen guten Start bei uns! Herr Martin 

bleibt uns stundenweise bis Weihnachten erhalten. 

Ende der Woche verabschieden wir Frau Plechinger in den Mutterschutz. Wir wünschen ihr alles Gute und freuen 

uns auf das Wiedersehen. Leider haben wir für die nun wegfallenden Englisch-Kommunikationsstunden und VKL-

Stunden noch keinen Ersatz. 

Ein großer Erfolg war der Beitrag der LURS bei der städtischen Gedenkfeier zum Volkstrauertag am vergangenen 

Sonntag. Vielen Dank an die beteiligten Schülerinnen und Schüler der 5a,5b, 9c und der VKL, sowie an Frau Bucher 

für das Üben und Frau Keller und Frau Böhler für die Organisation. Vielen Dank auch an Familie Draganic, die uns am 

Freitag noch sehr viele selbstgefaltete Kraniche gebracht hat. 

Die Kraniche werden in den nächsten Tagen im Schulhaus ihren Platz finden. 

Wie Sie bereits wissen, können Sie sich jederzeit bei uns melden, wenn Sie mit der Schulleitung oder Lehrkräften 

sprechen möchten. Um Ihnen unnötige Wege zu ersparen, bitte ich Sie aber, vor allem bei den Lehrkräften, um eine 

Terminvereinbarung zum Gespräch. So kann vermieden werden, dass Sie in die LURS kommen und die betreffende 

Lehrkraft außer Haus oder im Unterricht ist. Dies können Sie über das Sekretariat oder über das EKB in die Wege 

leiten. Vielen Dank. 

Am 22.11.2022 um 19:00 Uhr ist Schulkonferenz. Die Mitglieder sind bereits über das EKB und per Brief eingeladen 

worden. 

Ab Montag beginnt eine Sucht-Präventionsveranstaltung in Form einer Bilderausstellung mit Führung von Frau 

Klotz-Birk für die Klassen 8 und 9. Ein Teil der Bilder wird der LURS anschließend zur Vertiefung zur Verfügung 

gestellt. 

Absonderungspflicht-Maskenpflicht 

Die bisher geltende Absonderungspflicht für positiv auf das Corona-Virus getestete Personen wird durch eine 

Maskenpflicht ersetzt. 

Hierzu ein Auszug aus dem Schreiben aus dem Kultusministerium: 

Generell gilt jedoch: Wer krank ist, soll zu Hause bleiben! Das heißt, symptomatisch erkrankte Schülerinnen und 

Schüler ebenso wie Lehrkräfte sollten auf einen Schulbesuch verzichten. Diese dringende Empfehlung gilt im 

Übrigen unabhängig davon, ob die Person mit dem Coronavirus, einem Influenzavirus oder einem anderen 

Krankheitserreger infiziert ist. Die Maskenpflicht für positiv auf das Coronavirus getestete Personen gilt: 

in Innenräumen, sofern ein physischer Kontakt zu anderen, nicht dem eigenen Haushalt angehörigen Personen, 

nicht ausgeschlossen ist und 

im Freien, sofern ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann. 
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Infizierte Personen, die keine Maske tragen, unterliegen allerdings weiterhin der Absonderungspflicht. Die 

Teilnahme am Präsenzbetrieb ist also ausgeschlossen, wenn die ab-sonderungsersetzende Maßnahme (Tragen einer 

Maske) nicht eingehalten wird. 

Die Maskenpflicht kann erfüllt werden durch das durchgehende Tragen 

- einer medizinischen Maske oder 

- einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar). 

Ist das Tragen einer Maske z.B. aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, bleibt es ebenfalls bei der 

Absonderungspflicht. Es ist also nicht maßgeblich, aus welchen Gründen keine Maske getragen wird. Die Folge 

(Absonderungspflicht) ändert sich dadurch nicht. (Auszug aus dem Schreiben des Kultusministeriums) 

 

Mit freundlichen Grüßen und ein schönes Wochenende 
 
Matthias Funk-Baumgärtner, Schulleiter 


