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Information12-22/23 
 
                     Tuttlingen, den 01.12.2022 

Sehr geehrte Eltern, 

die letzten Wochen des Jahres sind angebrochen und auch an der LURS werden nach und nach Projekte 
abgeschlossen. 
 
Der LURS-Garten wird für den Winter vorbereitet und der Wasserspender ist Ende letzter Woche installiert worden 
und im Probebetrieb. Gerne können sich ab jetzt die Schülerinnen und Schüler mit eigenen Trinkgefäßen 
gesprudeltes oder stilles Wasser dort holen. In erster Linie danke ich dem unserem Förderverein für die Abwicklung 
und Unterstützung bei diesem Projekt, wie auch den Stadtwerken Tuttlingen für die finanzielle Unterstützung. Mit 
Ablauf des Probetriebs wird es eine offizielle Übergabe geben. Vorerst wird die Nutzung für alle kostenfrei sein, nach 
der ersten Wartung können wir die laufenden Kosten absehen und werden dann dementsprechend einen kleineren 
Beitrag einfordern müssen (ähnlich wie an den anderen Schulen in Tuttlingen auch). 
 
Wir freuen uns über die Prämien der Bürgerstiftung für unser Präventionsprogramm, wie u.a. die „Wilde Bühne“. 
 
Am 19.12.2022 wird die LURS an der digitalen Schulstunde: „Hacker, Trojaner, geklaute Passwörter - checkst du’s 
schon oder hackt es noch?“  Für die Klassen 7-10 Teilnehmen. „Gemeinsam mit dem Chaos Computer Club möchten 
die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und die drei Medienzentren Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil die 
Jugendlichen im Umgang mit digitalen Medien sensibilisieren und das Problembewusstsein Ihrer Schüler stärken.“ 
(Zitat aus der Einladung). 
 
Die Gesamtlehrerkonferenz und die Schulkonferenz haben die Änderung zur Handyregelung in der Hausordnung 
angenommen und somit ist diese ab sofort gültig. Ausschlaggebend war für die Handyregelung ist der extrem 
steigende Missbrauch der Möglichkeiten der Handys zum Schaden anderer, dies ist mit der neuen Regelung seit 
September sehr stark zurückgegangen. Selbstverständlich tuen sich immer wieder Schlupflöcher auf, wie zum 
Beispiel ein zweites Handy, aber auch in solchen Fällen greift die Handyregelung und ihre Sanktionen. 
 
Aufgrund der wiederkehrenden Verletzungen der Pausenordnung im Pausenbereich vor der Schule (Klassen 9-10) 
wird dieser geschlossen und die Klassen 9-10 sind wieder auf dem LURS-Schulhof. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes zweites Adventswochenende. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Funk-Baumgärtner, Schulleiter 

Ludwig-Uhland-Realschule Tuttlingen    www.lurs-tuttlingen.de 


