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Information 15-22/23 
 
                     Tuttlingen, den 15.12.2022 

Sehr geehrte Eltern, 

Endspurt im Kalenderjahr 2022 mit allem, was dazu gehört. Ich möchte heute auch noch einen Rückblick auf dieses 
Jahr werfen. Wir sind froh, endlich wieder ein fast normales Schuljahr gehabt zu haben, sehen aber auch die 
Herausforderungen im nächsten Jahr. 
 
Personell wird es vorerst keine Entspannung geben: Den Ausfall von Frau Störk können wir fast nicht kompensieren; 
wir werden trotzdem versuchen, erst zu Beginn des zweiten Halbjahres einen neuen Stundenplan herauszugeben. 
 
Am letzten Schultag werden wir auch Constantin Martin, unseren langjährigen Hausmeister, verabschieden. Nach 
einer gefühlten Ewigkeit, wegen seines jüngeren Alters möchte ich nicht von Inventar sprechen, verlässt er uns mit 
einer neuen Aufgabe im Handwerk. Unser „Conschti“ hat uns sehr oft über seinen Aufgabenbereich hinaus 
unterstützt, wie bei Materialfahrten zum EP-Camp, beim Bücherverteilen in der Corona-Krise, bei Unterstützung bei 
allen Festivitäten in und um die LURS. Er war unser Ansprechpartner im Bereich der Sicherheit. Wir werden ihn 
vermissen und wünschen ihm alles Gute bei seinen neuen Aufgaben! 
 
Nächsten Montag findet die regionale Onlinestunde zur Sicherheit im Internet statt. Alle Klassen 7-10 (es wird nicht 
für die Klassen 5 und 6 empfohlen), die keine Klassenarbeiten oder andere, nicht verschiebbare Verpflichtungen in 
diesem Zeitfenster haben, werden daran teilnehmen. 
Die Klassenstufe 5 feiert zudem ihre erste Assembly (Weihnachtsassembly) an der LURS; diese wird am kommenden 
Montag zu Beginn der ersten Stunde in der Sporthalle stattfinden. Für die Klassenstufe 6 gibt es gleich in der dritten 
Stunde eine entsprechende Assembly. Nach beiden Veranstaltungen wird im Anschluss dann Sportunterricht (wie im 
Stundenplan verzeichnet) stattfinden. 
 
Lesen ist elementar, um im Leben klar zu kommen - wir werden diese Kompetenz auch über den Unterricht hinaus 
weiter stärken. Für kurzfristige Vertretungsstunden stehen den Klassen nun Lesekisten zur Verfügung, die die 
Vertretungslehrkraft dann in die jeweilige Stunde mitbringt. Die Auswahl werden wir stetig vergrößern. In diesem 
Zusammenhang weise ich auch darauf hin, dass unsere Schulbibliothek aktuell und gut gefüllt ist, um in der 
Mittagspause auch in einem Buch zu schmökern. 
 
Der Unterricht endet für alle am Dienstag, den 20.12.2022 um 10:45 Uhr. In der ersten Stunde ist kein Unterricht, 
hier wird herzlich zum ökumenischen Schulgottesdienst in der Stadtkirche um 07:30 Uhr eingeladen. 
Erster Schultag im Jahr 2023 ist Montag, der 9. Januar 2023; Unterrichtsbeginn nach Stundenplan. 
 
Am Donnerstag davor wird es wieder eine Donnerstag-Information geben. 
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes viertes Adventswochenende. Genießen Sie die Zeit und bleiben Sie 
gesund!  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Funk-Baumgärtner, Schulleiter 

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


