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Beratung für Schüler und Eltern 
Man hat Probleme beim Erwachsenwerden, aber auch, wenn man erwachsen ist und Kinder hat, die einem 
Sorgen bereiten. Da braucht es manchmal einen vertrauenswürdigen und verschwiegenen Ansprechpartner. 
Beides findet man – als Kind, Jugendlicher und Erwachsener – auf folgenden Seiten im Internet: bke-
jugendberatung.de oder bke-elternberatung.de. Das Kürzel bke steht übrigens für Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung und am anderen Ende der Leitung sitzen Profis. Der Datenschutz ist dabei 
selbstverständlich! Vielleicht eine Möglichkeit auch für Sie und/oder Ihr Kind, Lösungen zu finden, die man nicht 
„mit der Schule“ besprechen möchte. 
 

Ärzte warnen und kritisieren Eltern 
Der Umgang mit PC und Internet war an dieser Stelle schon öfter Thema – und ist es einmal mehr. Diesmal, weil 
eine Untersuchung der Deutschen Angestelltenkrankenkasse (DAK) zur Internetpraxis alarmierende Ergebnisse 
brachte: 
Festgestellt wurde, dass 5% der Kinder und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren an den krankhaften 
Folgen der falschen Netznutzung leiden. 21% der Gruppe sitzen täglich vier und mehr Stunden vor dem PC, am 
Wochenende gar noch länger. Und: In „nicht einmal jeder zweiten Familie“ gibt es feste Regeln, wie lange ein 
Kind das Internet nutzen darf. Und noch schlimmer: Nur jede dritte Familie legt die Inhalte fest, die Kinder sehen 
dürfen. Das merkt man auch in der Schule, denn der unreife Umgang mit Sexualität zeigt, dass viele schon in 
frühen Jahren Zugang zu Pornos haben; das Gewaltproblem unter Kindern und Jugendlichen zeigt auch, dass 
viele Gewaltvideos anschauen. Und Zuhause gäbe es auch oft Streit wegen des Internets, so berichten die 
Eltern. Trotzdem sollten Sie dem nicht aus dem Wege gehen. Erziehung ist halt Arbeit. 
Was also können Sie tun, um krankhafte Zustände zu vermeiden? Übereinstimmend raten Fachleute, Regeln für 
die Webnutzung aufzustellen und diese dann auch zu kontrollieren. Falsch wäre, einfach den Stecker zu ziehen. 
Richtwerte gibt es natürlich auch: Elf- bis Dreizehnjährige höchstens eine Stunde pro Tag, ältere Jugendliche 
maximal 1,5 Stunden. Es ist selbstverständlich auch wichtig, auch die online-Inhalte zu kontrollieren – siehe 
oben.             (Quelle: Schwäbische Zeitung, 01.12.2015) 

 
Wieder gewonnen 
Unsere jetzige 9a nahm im vergangenen Schuljahr an der „Aktion Glasklar“ der DAK teil und hatte Glück: 100.- 
€uro war der Gewinn. Das passierte im Rahmen der Alkoholprävention im Biologieunterricht und man musste 
sein Wissen zum Thema in einem Fragebogen ankreuzen. Die Idee zur Teilnahme kam, wie schon im Jahr zuvor, 
von RLin Kaufmann. 
 

Weitere Hausaufgabenbetreuung 
Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht Ganztagesschüler sind, können jetzt auch in eine 
Hausaufgabenbetreuung gehen, die von Frau Dimowa beaufsichtigt wird. Diese Möglichkeit besteht probeweise 
von montags bis donnerstags jeweils ab 11:50 Uhr in Raum 119. Mal sehen, ob und in welchem Umfang sie 
angenommen wird.  
Für Ganztagesschüler bleibt es bei der Hausaufgabenbetreuung wie bisher. 
 

Pausenregelung 
Wie an anderen Schulen auch, müssen die LURSIANER in den großen Pausen das Schulhaus verlassen. 
Frische Luft schadet ja nicht, schon gar nicht, wenn man mit dem Hirn arbeitet. Leider kommt es immer zu 
Diskussionen mit den Aufsichten, ob man tatsächlich raus muss?! Die Antwort ist einfach: JA! Für den Fall, dass 
es regnet, kann die Schülerschaft freilich im Hause bleiben, es kommt dann eine entsprechende Durchsage – 
und nur die gilt. Diskussionen sind überflüssig. 
 

 
 
 
 
 

 
Joshua Heyduczek aus unserer 5b wurde württembergischer Meister im Ringen seiner Altersklasse! Die LURS 
freut sich mit ihm und gratuliert recht herzlich! 

    Falsche E-Mail-Adressen 
    Wenn wir Rundmails versenden, die wichtige Infos für Sie enthalten, z.B. Einladungen oder Lehr- 

stellenangebote für Ihre Kinder, dann kommen etwa 5% zurück, weil die Adressen nicht mehr 
    stimmen. Bitte denken Sie daran, uns im Falle einer Änderung zu informieren! Danke. 
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Ein paar Zahlen zur Nachhilfe 
Nachhilfe ist für 1,2 Millionen Schüler in Deutschland etwas Normales. Das kam bei einer Befragung von Eltern 
der 6- bis 16-jährigen Kinder und Jugendlichen durch die Bertelsmann-Stiftung heraus. Ein kleiner Trost: In Japan 
liegen die Zahlen prozentual fast doppelt so hoch. 39% der deutschen Kinder sind eine Stunde und ebenfalls 
39% zwei Stunden pro Woche in Nachhilfeschulen. Zweimal 11% sogar drei bzw. vier Stunden. Da bleibt nicht 
mehr viel Zeit, „Kind zu sein“. Nachhilfe ist inzwischen zu einem Milliardengeschäft geworden, denn Eltern geben 
im Schnitt – unabhängig vom Einkommen – 87 €uro pro Monat aus. Dagegen unser Tipp: Sehen Sie zu, dass das 
Kind die richtige Schule besucht, suchen sie den Anzug, der passt. Es gibt keine Sackgassen in unserem 
System, man kommt von überall nach überall – und das Wichtigste: Ihr Kind entwickelt so Selbstvertrauen und 
hat eine glückliche Kindheit in einer zufriedenen Familie ohne dauernden Schulstress – ganz ohne Nachhilfe. 
               (Quelle: Zahlen aus der SZ vom 28.01.2016) 

 

E-Zigaretten verboten 
Lange galten sie als Renner, die E-Zigaretten, denn sie enthalten ja kein Nikotin. Schnell waren auch und gerade 
Jugendliche dabei, sie zu rauchen. An der LURS sind sie aber schon seit längerem verboten, wir änderten 
deshalb auch die Hausordnung. Nun hat die Sache Brief und Siegel:  Der Verkauf an Jugendliche ist nun 
verboten, so beschloss es der Bundestag. Der Grund ist u.a., dass Experten warnen, denn die verdampfende 
Flüssigkeit hat Inhaltsstoffe, die Krebs auslösen können. Die Gefahr und das Verbot gelten übrigens auch für E-
Sishas, die sehr in Mode sind. 
Hinzukommt, dass E-Zigaretten auch schon explodiert sind und Verletzungen hervorgerufen haben, dazu 
gehören Schnitt- und Brandwunden. Dies passierte Ende Januar in Köln und schon zuvor gab es diese 
Meldungen aus den USA. Schuld waren die Akkus, die in den Filtern sitzen. 
 

Neue Referendarinnen 
Mit Catrin Liehr aus Freiburg, die mit den Fächern Englisch, Musik und Geographie zu uns kommt und Kathrin 
Straub aus Renquishausen (Deutsch, Geschichte, Biologie) haben Anfang Februar zwei neue Referendarinnen 
ihren Dienst abgetreten, Sie werden voraussichtlich zum Schuljahr 2016/2017 einen eigenen und 
eigenverantwortlichen Lehrauftrag bekommen. Herzlich willkommen! 
 

„Aufrüstung“ 
Vermehrt stellen wir fest, dass vor allem Mädchen aus elterlicher Sorge mit Pfeffersprays „aufgerüstet“ werden. 
So verständlich diese Ängste auch sind, so prüfen Sie doch bitte auch, ob alles, was Sie über Flüchtlinge hören, 
der Wahrheit entspricht. Hatten Sie persönlich negative Erlebnisse? Oder haben Sie gehört, „dass die Mutter 
einer Freundin, deren Schwester von ihrem Bruder weiß, dass….“. Die Berichte in den Gremien des Landkreises 
und der Stadt sind jedenfalls so, dass sich die Flüchtlinge hier allesamt gut verhalten und dass es keine Probleme 
in Stadt und Landkreis gibt. Angst ist also genauso wenig nötig wie der Kontrollgang von Rockergruppen.  
Zurück aber zu den Sprays: Wenn damit Unfug getrieben wird, was leider schon vorkam,  müssen wir 
einschreiten, denn es ist nicht spaßig, wenn „heulende“ Kinder im Unterricht sitzen. Und noch ein ganz wichtiger 
Hinweis: Es kann sein, dass das Spray unter das Waffengesetz fällt und dass Sie und ihr Kind sich strafbar 
machen, wenn es eines mit sich führt. Entdecken wir ein solches verbotenes Spray, müssen wir es Ihrem Kind 
natürlich abnehmen, denn dann trägt es eine Waffe bei sich. 
Auch dann, wenn das „Reizstoffsprühgerät“ (amtliche Bezeichnung) frei ist, darf es erst ab 14 Jahren mitgeführt 
werden und das nicht bei öffentlichen Veranstaltungen. Wenn es aber kein amtliches Zulassungszeichen hat, ist 
es verboten und wird als Vergehen eingeordnet. 
 

Jugend forscht – Kaugummi aus Mehl 
Johannes Mack und Sümeyye Yilmaz (beide 9b) nehmen dieses Jahr mit ihrem Projekt „Kaugummi aus Mehl“ 
am Wettbewerb Jugend forscht teil. In zahlreichen Arbeitsstunden gelang es den beiden, Kaugummi aus Mehl 
herzustellen, Zucker im Kaugummi nachzuweisen und die Zuckermenge mittels Titration zu bestimmen. Der 
Wettbewerb sowie die Siegerehrung finden am 26.02.2016 in der Stadthalle in Tuttlingen statt. Die beiden haben 
gute Chancen, einen Preis bzw. eine Urkunde zu erhalten. 
Beide sind im Schülerforschungszentrum (SFZ) im alten Postgebäude in der Weimarstraße tätig. Dort leisten sie 
freiwillige Forschungsarbeit unter Anleitung von RLin Martina Böhler. Im SFZ dürfen nur Kinder und Jugendliche 
arbeiten, die im Bereich der Naturwissenschaften in der Schule ein besonderes Talent zeigen und sie sind aus 
allen Schularten zusammengewürfelt, vorwiegend aus den Gymnasien.  
 

Elternsprechtag 2016 
Ein bisschen Statistik zum Schluss. Der Elternsprechtag liegt wieder hinter uns und zum zweiten Male gab es 
eine online-Anmeldung. Sie funktioniert prima und wird auch gern angenommen. Die Wartezeiten werden kürzer, 
weil das Timing entsprechend verbessert ist. Ein Dankeschön an die 10a, die die Eltern mit Kaffee und Kuchen 
versorgte und das Warten noch ein bisschen angenehmer machte. 
Die Beteiligung dieses Jahr war relativ gering, es gab nur 647 Gespräche und dazu 9 Telefonate. Das entspricht 
im Verhältnis zur Schülerzahl 113,5 %. Da lagen wir auch schon viel höher, beispielsweise anno 2011, als wir es 
auf nahezu 163% brachten. Wenn das ein Ausdruck der Zufriedenheit ist, soll es uns recht sein, wenngleich uns 
das Gespräch mit den Eltern immer sehr wichtig ist. 


