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Sofern Artikel nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 

16. Jahrgang                                                         November 2015                                                              Nr. 105 
 

Immer mehr Nichtschwimmer 
Die Schulen allesamt, nicht nur wir, stellen fest, dass die Zahl der Nichtschwimmer/-innen deutlich zunimmt, dieses Jahr 
sind es fast ein Drittel in den 5. Klassen. Früher war klar, dass ein 5.Klässler schwimmen kann – heute ist das leider nicht 
mehr so. Schwimmen, das heißt bei uns: zwei Bahnen im TUWASS ohne Festhalten am Rand. Schwimmen zu lehren ist 
Sache der  Grundschulen; wir müssen es voraussetzen. Die Gründe für die Situation sind klar, denn in  Spaßbädern kann 
man sich Tage lang austoben, ohne einen einzigen Zug schwimmen zu müssen. In manchen Bevölkerungsgruppen ist es 
leider auch nicht bei allen üblich. 
Klar muss aber sein, dass in unserer Gesellschaft das Schwimmen zu den Standards gehört wie das Autofahren oder  das 
Telefonieren. Und noch etwas Wichtiges: In der Schule bekommen diese Kinder nach einer Frist zum Erlernen eine 6 im 
Schwimmen, das zählt in die Sportnote, und sie können manches nicht mitmachen, z.B. den Segeltörn in Holland. Das 
wäre, jenseits von allem andern, doch schade! Siehe dazu auch die LN 99. 
 
Ein neuer Bildungsplan 
So etwa alle zehn Jahre gibt es einen neuen Bildungsplan, in dem dann Inhalte und Fächer den Veränderungen 
in der Gesellschaft angepasst werden. Der nächste tritt zum kommenden Schuljahr 2016/2017 in Kraft. Er gilt 
aber nur für die heutigen 5. Klassen und für die nächsten Eingangsklassen und wird dann Jahr für Jahr nach 
oben fortgesetzt. Das heißt, alle, die jetzt schon in der 6. Klasse sind, sind davon überhaupt nicht betroffen. In 
ihrer Schulzeit wird sich nichts ändern.  
 
Bildungsnavi 
Wichtig für Sie und Ihre Kinder könnte das Bildungsnavi sein, das Orientierung im Bildungssystem unseres 
Bundeslandes gibt und Ihnen Wege zum Ziel zeigt. Welche Schulabschlüsse gibt es? Wie komme ich da hin? 
Antworten finden Sie unter  www.bildungsnavi-bw.de.  
 
Smartphone-Gefahren 
Dass Handys und Smartphones viele Vorteile haben, ist ja unbestritten. Die Nachteile – und die sind teils 

erheblich – sollten wir und Sie aber auch nicht aus den Augen verlieren: Eine neue 
Untersuchung zeigt nämlich, dass 8% der Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren 
suchtgefährdet sind und weitere 21% eine starke emotionale Bindung zu ihrem Gerät haben. 
Und die Kinder geben sogar ihre Probleme zu. So sagen 42%, dass sie durch die 
Smartphones abgelenkt werden, z.B. bei den Hausaufgaben. 24% meinen, dass sie durch die 
ständigen Mails, SMS und Whatsapp in Stress geraten und 20% geben auch zu, dass ihre 
Leistungen in der Schule leiden. Warum sie so am Phone hängen ist aber klar, sie haben 
nämlich Angst „nicht dazu zu gehören“ oder etwas zu verpassen. Verbieten hat keinen Erfolg 
und deshalb keinen Wert, aber zum kritischen Umgang erziehen, das können Sie auch 
zuhause. Sie sollten z.B. dafür sorgen, dass das Handy beim Erledigen der Hausaufgaben 

und abends ab einer bestimmten Zeit ausgeschaltet ist.  Wir in der Schule erziehen auf jeden Fall zu dieser 
kritischen Haltung. Übrigens wird sich die Tuttlinger Bürgerstiftung in Zusammenarbeit mit den Schulen des 
Themas annehmen.                                        (Quelle:http://www.tagesschau.de/inland/smartphone-kinder-101.html) 

 

 
Vormerkung für Schüler und Eltern der 9. Klassen: 

BORS-Börse am Dienstag, den 08. Dezember, 18:30 Uhr   
Infos der Arbeitsagentur, der Bildungspartner und von weiteren Firmen in der LURS 

 
Kinder in Deutschland 
„Wie lebt es sich in Deutschland?“ wollte die OECD von Kindern wissen und stellte im Oktober die Ergebnisse 
einer breiten Studie vor: Das Bildungssystem wird von den Befragten vorwiegend als gut bezeichnet. Das gilt 
auch für Soziales und Familiäres. Es wird festgestellt, dass sich bei uns nur 2,8% weder in der Schule noch in 
einer Arbeit befinden würden, im europäischen Vergleich sind es 7,1%. Und noch etwas Wichtiges: Nur 3,9% 
der deutschen Kinder fühlen sich durch Schularbeiten stark belastet. Natürlich haben Kinder in Deutschland 
„tendenziell bessere Lebensbedingungen als im Durchschnitt“. Allerdings sagten ein Drittel von ihnen, dass sie 
mit ihren Wohnverhältnissen wegen Abgasen, Lärm und Gerüchen nicht zufrieden seien.  

          (Quelle: Schwäbische Zeitung, 15.10.15, Seite 14) 
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Elternbeirat und SMV sind komplett 
Der Elternbeirat hat eine in Teilen neue Führungsmannschaft bekommen. Am 15.10. wurde Jeannette 
Gonzalez (Weilheim) und Diana Herbert (Möhringen) in ihren Ämtern als Vorsitzende bzw. Stellvertreterin 
bestätigt. Neu sind Caro Bauer (Möhringen) als Chefin der Kasse und Hasan Yilmaz als Schriftführer. 
In der Schulkonferenz werden die Eltern von den beiden Vorsitzenden und dazu von Inna Reis, Valentina Wirt 
und Ruzica Mußler-Ivanovic vertreten 
Und auch die SMV hat gewählt, genauer gesagt, alle Jungs und Mädchen der LURS. Faruk Yigitbay (10a), 
bisher stellvertretender Schülersprecher, wurde jetzt Schülersprecher mit einem riesigen Stimmenvorsprung, 
Noah Asentic (10d) und Vanessa Heckmann (9a) seine Stellvertreter. Miri Lencsik (9a) wurde als viertes 
Schülermitglied in die Schulkonferenz berufen. 
Allen die herzlichen Glückwünsche aus der LURS. Schön, dass Sie und ihr alle mitmacht! 
 
Gewonnen! 
Erfolgreich war die Klasse 6a von Frau Michel beim Wild Wings-Projekt „Wir sind Schule 2.0“. 
Die Eishockey-Mannschaft in Schwenningen ist bekanntlich Partner der LURS und die 6a hatte 
das Glück, einen Sonderpreis zu bekommen, der sich sehen lassen kann: Am 12.11. durfte sie 
für einen Tag von halb acht bis 15:30 Uhr zu KARL STORZ, um dort in der Lehrwerkstatt einen 
Spitzer herzustellen, Essen und Trinken gab es in der Firma auch. Damit nicht genug: 
Mäppchen uns Schals der Wild Wings gab’s auch noch und dazu noch 30 Eintrittskarten für Spiele nach Wahl 
der Schüler. Herzlichen Glückwunsch der 6a und danke nach Schwenningen. 
 
Mensa-Essen 

Da wollen wir mal drüber reden: Nur 20% der Schulmensen kochen selbst – die LURS gehört dazu – 
und die anderen lassen sich das Essen vom Caterer bringen. Das weiß man jetzt genau, weil das 

Ernährungsministerium eine Studie in Auftrag gab, deren Ergebnisse nun vorliegen. Je älter die 
Kinder werden, um so weniger gehen sie in die Mensa, wohl in erster Linie, weil (oft ungesunde) 
Burger-Burgen locken. Was Kinder am liebsten Essen wurde auch belegt, nämlich „Nudeln, 

Pizza, Pfannkuchen und Pommes“. Beim Schulessen sollten immer Obst oder Salat dabei sein – 
auch das ist in der LURS der Fall. Außerdem verweisen wir auf die Äpfelkiste, die im 

Erdgeschoss steht. Von dort kann sich jede/r bedienen, kostenlos. Die Ernährungsberatung empfiehlt auch, die 
Kinder Wünsche äußern zu lassen, was sie essen wollen – und schon wieder ist das in der LURS so.            
(Quelle: SZ vom 30.09.2015) 
Fazit: Beim Ehepaar Mehl, den Betreibern unserer Schulküche, sind wir bestens aufgehoben!  
 
Und noch etwas: Von vielen Ganztagesschülern fehlt noch die Registrierung für das elektronische 
Bezahlen. Dazu muss sich Ihr Kind im Sekretariat mit einer gültigen Geldkarte melden, die Daten 
werden notiert und das Terminal bzw. Ihr PC ist damit freigeschaltet – natürlich nur für Sie und 
niemanden anderen! 
 
Und wieder: Fundsachen 
Sie türmen sich wieder, die Fundsachen wie Jacken, Schuhe, Taschen usw. Weil es uns zur 
Aufbewahrung zu viel wird, geben  wir die Dinge alle paar Monaten an die Diakonie, der nächste Termin 
ist im Januar 2016. Also, sehen Sie vorher mal nach an unserem Kleiderständer für Fundsachen, er 
steht im Platzgeschoss, gleich wenn Sie reinkommen links. Bei unserem Hausmeister, Herrn Martin, 
liegen zudem Handys und Schlüssel bzw. Schlüsselbunde. Ihn erreichen Sie unter 0151-52651473. 

 
Wichtig für Kl. 5: Es bleibt bei der Nicht-Versetzung 
Eine ganz wichtige Änderung der Änderung erreichte uns und davon möchte ich die 
Eltern der 5. Klässler dingend unterrichten: Anders als ursprünglich angekündigt, 

können die Kinder Ende diesen Schuljahr doch noch sitzen bleiben, also nicht 
versetzt werden. Die Änderung, wonach das in der 5. Klasse entfällt, tritt jetzt erst 
nächstes Jahr in Kraft. 
  

Fair Trade 
Wussten Sie, dass die LURS Fair-Trade-Schule ist? Das heißt, wir setzen uns für fair gehandelte Produkte zu 
fairen Preisen ein. Von denen die Erzeuger etwas haben. Frau Mehl verkauft diese Produkte in den Pausen, 
der Kaffee im Lehrerzimmer stammt aus fairer Produktion und wir unterrichten natürlich dazu. Zuständig ist 
Frau RLin Simone Strobel. 
 
 
 
 

 
 

   Gute Wünsche 
   Für Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche ist es im November ja noch etwas früh, aber vor dem Fest  kom- 
 men keine LURS-Nachrichten mehr raus. Also wünschen wir Ihnen zumindest eine schöne Adventszeit und 
 einen guten Jahresschluss! 


