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Sofern Artikel nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 
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Notfallmedikamente 
Immer wieder kommt es vor, dass Schüler/-innen in der Schule kollabieren, sei es durch Atemnot, Allergien oder 
sonst etwas. Wenn die Lehrerschaft nichts von den Krankheiten weiß, ist das ein wirkliches Problem, weil wir zum 
einen die Ursachen nicht kennen und zum anderen eigentlich auch keine Medikamente verabreichen dürfen. 
Deshalb die herzliche Bitte: Informieren Sie die Schule über Krankheiten Ihrer Kinder, damit wir im Notfall das 
Richtige tun (können). Unsere Kolleginnen Maria  Michel und Susi Kaufmann sind im Übrigen ausgebildete DRK-
Fachleute, da ist Ihr Kind in guten Händen! 

 

Theater – fast geschenkt 
Sie wollen Ihre Kinder ein bisschen vom PC oder Fernseher wegbringen, ihnen zeigen, was kulturell so alles läuft, 
ihnen den Horizont öffnen? Dann ist das Theater eine gute Idee – und die Stadthalle Tuttlingen hat da ein tolles 
Angebot, für das wir im Deutsch-Unterricht immer wieder werben: das Theater-Abo. Eine Karte für fünf 
Veranstaltungen kostet nur 20 €, fast geschenkt also und man erlebt echte Schauspieler, echte Atmosphäre, 
echten Applaus, anders als im Kino oder im Fernsehen. Ja, man kann sogar mir den Schauspielern diskutieren und 
einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und zudem ist die Auswahl völlig frei, egal ob die Jugendlichen ins Theater, in 
die Oper, ins Musical oder ins Pop-Konzert gehen.Und ein Tipp für diejenigen, die nicht gleich fünf Karten wollen 
(wohlgemerkt für nur 20 €): Es gibt auch das Last-Minute-Ticket. Karten, die 10 Minuten vor Veranstaltungsbeginn 
noch nicht verkauft sind, gibt es für fünf Euro! 
Also öffnen Sie Ihren Kindern den Horizont, führen Sie sie an Kultur und Theater (und Sie können ja auch  
mitgehen!). 

 

Eltern posten 
Das Internet hält Einzug, und das nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Eltern. Die US-amerikanischen 
Universitäten von Washington und Michigan haben nun festgestellt, dass Eltern sehr gerne Fotos ihrer Kinder ins 
Internet stellen, also posten. Facebook und Instagram sei Dank. So lange die klein sind, können sie ja nichts 
dagegen tun. Die Untersuchung brachte aber zutage, dass sie es richtiggehend stört, wenn sie im Alter zwischen 10 
und 17 Jahren sind (in Deutschland wären es die klassischen Realschuljahre). Sie seien „besorgt über den Umgang“ 
ihrer Eltern mit Fotos von ihnen und sie fühlten sich „bevormundet“. Das „Recht am eigenen Bild“ haben auch Kinder 
und vielleicht sogar gegenüber den Eltern. Hier gilt, was immer gilt: Das Netz vergisst nichts – und  ein nackter 
Wonneproppen mag sich vielleicht gar nicht mehr sehen, ohnehin nicht von Tausenden anderen betrachtet werden, 
wenn er oder sie erst mal fünfzehn ist….                        

     (Quelle: http://www.tagesschau.de/ausland/postings-kinderfotos-eltern-101.html vom 11.03.2016) 

 

Ist Ihr Kind auf Facebook – oder Sie selbst? 
Es ist schon eine interessante Sache, dieses Facebook – und Whatsapp auch, denn es gehört mittlerweile dazu. 
Wenn Sie oder Ihr Kind beides nutzen, sollten Sie aber auch kritische Dinge bedenken. So zum Beispiel, dass 
Facebook „immer mehr Ärger hat, weil Netzaktivisten und Datenschützer zunehmend Probleme mit ihm haben“. Es 
wurde jetzt sogar ein Verfahren wegen Machtmissbrauch eingeleitet. Das Bundeskartellamt meint, dass „der Umfang 
der erteilten Einwilligungen für Nutzer nur schwer nachzuvollziehen ist“. Klartext: Ob und wie die Daten genutzt 
werden, ist dem Kunden gar nicht klar. Und diese Meinung wird vom Bundesverband für Verbraucher geteilt. Also: 
Aufpassen! 

(zitiert nach: „Kartellamt ermittelt gegen Facebook“, SZ 03.03.2016) 
 

Schwimmen 

Wir haben schon öfter darüber berichtet: Immer mehr Kinder können nicht mehr schwimmen. Zurückzuführen  ist 
das auf religiöse Einstellungen und auch auf die immer mehr werdenden Spaßbäder. Man kann tagelang darin 
rumtoben, ohne einen einzigen Zug zu schwimmen. Wir fordern aber ein, dass man in der 5. Klasse schwimmen 
kann. Im Bildungsplan für Realschulen wird vorausgesetzt, dass man das kann. Es ist nicht Sache der Realschule, 
das Schwimmen an sich zu lehren! Dennoch muss man es können, wenn man die LURS besucht: Einmal, weil wir 
das Schulprofil Erlebnispädagogik haben, was das Schwimmen erfordert, aber auch wegen allgemeiner 
Überlegungen. Schwimmen gehört heute dazu, wie das Fernsehen oder das Telefonieren. Jetzt wird das durch 
Zahlen untermauert: Im vergangenen Jahr starben in Deutschland nahezu 500 Menschen den Ertrinkungstod, 
weil sie nicht schwimmen konnten. Das sind fast 100 mehr als 2014.  
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Anmeldezahlen 

Die Anmeldungen sind vorbei, wir haben für 2016/2017 drei neue Klassen (die HHRS hat vier) – und das ist gut so. 
Unsere Schule wurde für 18 Klassen gebaut, wir haben aktuell aber 23 und es ist nicht ausgeschlossen, dass wir 
zum neuen Schuljahr eine Klassenstufe teilen und eine weitere Klasse bilden müssen. Deshalb ist es gut, dass 
unten nur drei hinzukommen. Ursachen? Neben personellen Konstellationen an anderen Schulen spielt vielleicht 
auch die Tatsache ein Rolle, dass wir „echte“ Noten machen und viele Eltern gesehen haben, dass der Brotkorb 
hoch hängt. Nicht umsonst sind die Nichtversetzungen bei uns deutlich gestiegen und das nicht etwa, weil wir 
„rauskorrigieren“, sondern weil viele Kinder mit dem Realschulniveau überfordert sind. Leider hören nicht alle Eltern 
auf das, was Ihnen in den Grundschulen empfohlen wird. Die neuen 5. Klassen werden ab September nach dem 
neuen Bildungsplan unterrichtet (alle anderen, die im Hause sind, nicht mehr), das heißt, in Klasse 5 werden alle 
Kinder gemeinsam unterrichtet und alle werden versetzt und erst ab der 7. Klasse folgen die Differenzierungen in 
verschiedene Niveaustufen (G = grundlegendes Niveau/Hauptschule; M = mittleres Niveau/ Realschule). Ein Teil der 
Kinder wird dann nach der 9. Klasse eine Hauptschulprüfung machen, die anderen werden die klassische Mittlere 
Reife nach zehn Schuljahren bekommen. Die bleibt anspruchsvoll! 

 

Nacktbilder 
Schon mehrfach haben wir darauf hingewiesen, es ist aber leider immer wieder aufs Neue nötig: Erziehen Sie Ihre 
Kinder zum richtigen Umgang mit dem Internet und führen sie offene Gespräche mit ihnen. Jedes Jahr beschäftigt 
uns mindestens ein Fall, in dem es um Nacktbilder von Mädchen geht. In jugendlicher Verliebtheit werden sie dem 

Freund geschickt. Ist das ein seriöser, reifer und starker Junge, erfahren wir gar nichts davon. Oft aber sind 
die „besten Freunde“ Angeber und reichen die Bilder im Netz weiter oder stellen sie als „Racheakt“ wenn 

die Beziehung auseinandergeht (was im jugendlichen Alter in aller Regel der Fall ist) ebenfalls im 
Internet aus. Dann ist die Scham groß, denn jeder sieht die Fotos – und sie werden für immer im Netz 
bleiben, auch nach Jahrzehnten noch. Sie können sich vorstellen, wie oft die Fotos angeklickt 
werden, wenn man erst mal weiß, dass diese oder jene nackt zu sehen ist. Für die Betroffenen ist das 
ungewollt und mehr als peinlich. Nur: Es ist halt schon passiert! Deshalb: Nichts im Internet posten 

oder übers Internet versenden, was in die Intimsphäre geht! 
 

Lehrstellen-App 
Die Situation für Schulabgänger ist ja direkt paradiesisch, so gesucht sind  junge Leute 
heute. Das darf aber nicht dazu führen, dass sie in der Schule nachlassen – Motto: Eine 
Lehrstelle bekomme ich sowieso. Wer es beruflich zu etwas bringen will, muss gut sei. In 
einer weltführenden Nation ohnehin. Einfache Berufe gibt es so gut wie nicht mehr, sie 
entfallen und werden durch Maschinen ersetzt. Man muss auch als Jugendlicher also 
Schritt halten. Ein Tipp zur Lehrstellensuche: Die IHK hat eine App entwickelt, die eine 
bundesweite Lehrstellensuche möglich macht.  Außerdem kann man checken, welcher 
Beruf zu den eigenen Talenten passt. 

 

Glosse – wie wahr! 
Mit einer Glosse ging die Schwäbische Zeitung am 11.04.2016 das Thema Handy/Smartphone an und zwar sehr 
treffend. Wir wollen Sie Ihnen nicht vorenthalten: 

 
 

Schülerfirma 
Kennen Sie unsere Schülerfirma crap industries schon? Sie macht Aufdrucke auf Textilien aller Art, auf Shirts, 
Taschen, Mäppchen etc. Sie wird von mehreren Schülerinnen und Schülern unter Anleitung von FL Horaziu 
Soruika betrieben, grad wie im richtigen Leben, einschließlich Steuern, Werbung, Planung, Produktion und Verkauf. 
Sinn des Ganzen ist es, Verständnis für wirtschaftliche Tätigkeiten zu schaffen und vielleicht dem einen oder 
anderen ein künftige Selbstständigkeit schmackhaft zu machen. Sollten Sie einen Auftrag haben, sehr gerne. 


