
www-lurs-tuttlingen.de 

 

 

Information 19_22/23 

Tuttlingen, den 19.01.2023 

Sehr geehrte Eltern, 

die letzte Woche ging am Freitag mit Unruhe zu Ende und leider gehen wilde Gerüchte durch die 
Stadt, was alles angeblich am Freitag an der LURS passiert sei, trotz einer umfassenden 
Information unsererseits am Freitag über das EKB an alle Eltern. Gegen solche Gerüchte und 
ausgeschmückten Erzählungen sind wir machtlos. Wir haben das Ereignis im Kollegium 
besprochen, die Person auf dem Schulgelände, von der offensichtlich auch keine Gefahr ausging, 
hat von uns und auch der hinzugezogenen Polizei ein Hausverbot erteilt bekommen. Durch die 
Situation in der Pause ist es zu einer nachvollziehbaren Unruhe in der Schülerschaft gekommen. Es 
ist auch richtig, dass die Person, als diejenige identifiziert wurde, die sich am Tag davor schon 
unerlaubt im Schulgelände aufgehalten hatte, aber geflüchtet war. 

Wie in der Information am Freitag schon geschrieben sind unser Zugänge (schon immer) nur zur 
Pause und den Unterrichtsbeginn und –endzeiten geöffnet. Dies wird nun auch verstärkt durch 
uns und die Haustechnik mehrmals geprüft. Auch die Aufsichten sind entsprechend sensibilisiert. 

Mit den Halbjahreszeugnissen zeigt sich aus verschiedenen Gründen auch der Wunsch nach 
Gesprächen mit den Lehrkräften. Am 10. Februar haben wir Elternsprechtag, dazu bekommen Sie 
mit der Halbjahresinformation die Zugangsdaten zur digitalen Anmeldung.  

Am Elternsprechtag sind die Zeitfenster begrenzt, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses reicht, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit der entsprechenden Lehrkraft auf. 

Schullaufbahn: 

Nicht nur für unsere Abschlussklassen stehen eventuell Überlegungen an, die Schullaufbahn 
anders weiterzuführen. Im Halbjahr gibt es gute Möglichkeiten sich zu informieren. 
Die weiterführenden beruflichen Schulen in Tuttlingen stellen sich vor: 
Fritz Erler-Schulen 28.01.2023 ab 09:00 Uhr   
Mehr Info 

Ferdinand von Steinbeis Schulen u.a.  
Zweijährige Berufsfachschule Metall: 19. Januar 2023/ 7. Februar 2023 jeweils ab 18.00  
Technisches Gymnasium: Donnerstag, 9. Februar 2023 - 18.45 Uhr (online über die Homepage der 
Ferdinand von Steinbeis Schule)  
Mehr Infos 

Der Bildungsnavigator hilft sich über die verschiedenen Bildungswege digital und jederzeit zu 
informieren. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 

https://express.adobe.com/page/1H8w7vLgmpjQo/
https://steinbeisschule.de/Schulleben/Open-Campus/
https://www.bildungsnavi-bw.de/

