
 

 

Elterninformation 5 
 

25.01.2023 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

anbei neue Informationen aus unserer Laucherttalschule. 

 

 

Umgang mit elektronischen Medien 

 

Wir stellen fest, dass aktuell immer mehr Schüler*innen – auch im Grundschulbereich – nicht 

nur mit Handys, sondern auch mit Smartwatches o.ä. zur Schule kommen. Wir möchten Sie 

hiermit darauf hinweisen, dass elektronische Medien während des Unterrichtstages ganz 

ausgeschaltet sein müssen (nicht Flugmodus!). Wir wollen nicht, dass Schüler*innen z.B. 

fotografieren, filmen, … Außerdem ist es uns ein Anliegen, dass sich die Schüler*innen in 

Pausen unterhalten und sich nicht nur mit den elektronischen Medien befassen. 

Inzwischen bringen einige wenige Schüler*innen ein Tablet mit in den Unterricht. Hierzu 

haben wir intern diskutiert, ob, bzw. wie wir den Umgang mit Tablets zulassen wollen und 

können. Aktuell befindet sich unsere Schul- und Hausordnung in der Überarbeitung. Hier soll 

eine genaue Regelung gefunden werden.  

Übergangsweise gilt bis auf Weiteres: Aktuell dürfen Schüler*innen ab Klasse 8 probeweise 

ein Tablet nutzen. Dieses dient ausschließlich als Heftersatz. Die Lehrkraft entscheidet bei 

jeder Schülerin / jedem Schüler individuell. Die Schule lehnt jedwede Haftung ab. Die Tablets 

dürfen in der Schule nicht geladen werden. 

Lehrer*innen hingegen nutzen ihr Handy / Tablet etc. und müssen dies nicht ausgeschaltet 

lassen. Wir erwarten, dass die Kolleg*innen auch während des Unterrichtstages z.B. im Falle 

einer Alarmierung schnell reagieren können, Veränderungen im Vertretungsplan einsehen 

können oder von der Schulleitung wichtige Nachrichten empfangen können. 

 

 

Einschränkungen wegen Fasnetsveranstaltung 

 

Die Alb-Lauchert-Sporthalle kann seit Beginn der Woche bis zum 16.02.2023 aufgrund von 

Fasnetsveranstaltungen für den Sportunterricht nicht genutzt werden. Wie bereits 

bekanntgegeben, findet der eingeschränkte Sportunterricht in diesem Zeitraum für die 

betroffenen Klassen in der Regel in Gebäude 6 statt. 

Die Zunft wird spätestens ab Donnerstagnachmittag, 26.01.2023 im gesamten Stadtgebiet 

mehrere Verpflegungsstände, Zelte, etc. aufstellen. Es ist daher mit einem erhöhten 

Verkehrsaufkommen an den Tagen vor und auch nach dem Ringtreffen zu rechnen. Bitte 

weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass erhöhte Vorsicht geboten ist. Jeglichen Aufbauten, 

die im Zusammenhang mit den Fasnetsveranstaltungen erstellt werden, haben die Kinder 

aus Sicherheitsgründen fernzubleiben. 



Coronaschnelltests für Schüler*innen 
 

Alle Schüler*innen sollen auf Weisung des Kultusministeriums weitere 4 Coronaschnelltests 

erhalten, mit der Bitte verbunden, sich selbst zu testen, sollten Erkältungssymptome 

auftreten. Die Schüler*innen der LTS erhalten daher heute diese Schnelltests. 

 

 

Fundstücke 
 

Immer wieder bleiben Kleidungsstücke, Vesperdosen, etc. liegen. In Gebäude 1 im 

Erdgeschoss, in Gebäude 4 im Eingangsbereich der Mensa sowie beim Lehrerzimmer 

Gebäude 5 lagern wir die Fundstücke, die dann dort abgeholt werden können. Gefundene 

Wertgegenstände, Fahrkarten usw. deponieren wir in den Sekretariaten. 
 

 

Nachhilfe: Schüler helfen Schüler 
 

Im zweiten Schulhalbjahr möchten wir wieder mit dem Programm Schüler helfen Schülern 

starten. Ältere Schüler*innen können hier jüngeren Schüler*innen individuell Nachhilfe geben. 

Wir sind hierzu bereits auf mehrere Schüler*innen zugegangen, die diese Nachhilfe dann 

geben wollen. Finanziell unterstützt wird das Nachhilfeprogramm vom 

Jugendbegleiterprogramm. Die Schüler*innen, die die Nachhilfe erhalten, bezahlen daher 

lediglich 2,-€ pro Stunde. 
 

 

Stundenplanänderung 
 

Für folgende Klassen erfolgt zum 06.02.2023 eine Stundenplanänderung: W05, R06b, R07a, 

R07c und W07. 

Zudem kehrt Herr Baumgartner ab 08.02.2023 aus der Elternzeit zurück. In diesen Klassen 

ist dann wieder der Stundenplan zu Schuljahresbeginn gültig. 

 

 

Überquerung Straßen 
 

Bitte sensibilisieren Sie Ihr Kind nochmals, beim Überqueren der Straßen auf den Verkehr zu 

achten. 

 

Termine: 31.01.2023  Infoabend für Eltern der 4. Klassen 

03.02.2023  Schnuppernachmittag für Schüler*innen der 4. Klassen 

03.02.2023 Ausgabe der Halbjahresinformationen -zeugnisse 

17. – 24.02.2023 bewegliche Ferientage 

01.03.2023 Wintersporttag 

 

 

 
Klaus Minsch, Schulleiter       Marcus Haule, stv. Schulleiter                  Daniela Böhm, stv. Schulleiterin 


