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

17. Jahrgang                                                              September 2016                  Nr. 109 

 
Frankreichfahrt künftig in Klasse 9 

Bisher hatten die Französischschüler in Klasse 8 die Möglichkeit am Schüleraustausch mit 
Draguignan bzw. an einer alternativen Frankreichfahrt teilzunehmen. Ab dem Schuljahr 2016/2017 
findet solch eine Fahrt nicht mehr in Klasse 8, sondern in Klasse 9 statt. Der Vorteil hierbei ist, dass 
sich die gesamten Klassenfahrten besser über die  Schuljahre verteilen. Außerdem verfügen die 
Schüler dadurch über mehr Französischkenntnisse, was ihnen den Aufenthalt etwas erleichtert. Alle 
wichtigen Informationen rund um den Aufenthalt in Frankreich bekommen die Eltern der Französisch 
lernenden Schüler daher künftig beim ersten Elternabend in Klasse 9.  

 
Internetrecherche will gelernt – Tipps! 
Internetrecherche will gelernt sein. Um Eltern und Pädagogen bei der Medienerziehung von Kindern zu unterstützen, 
gibt es nun den Eltern-Ratgeber: „Richtig suchen im Internet!“. Neben allgemeinen Informationen zur Funktion von 
Suchmaschinen enthält die neue Broschüre Tipps und zahlreiche praktische Übungen für Kinder und Jugendliche. 
Kinderfragen wie „Warum bekomme ich kein Haustier?“ kann eine Suchmaschine kaum beantworten. Das muss 
Kindern zunächst erklärt werden. Zudem sollten Kinder lernen, dass selbst bei passend gestellten Fragen die Antworten 
einer Suchmaschine auch falsch sein können.  
Und wie erkennt man zum Beispiel, dass es sich nicht einfach nur um werbliche Inhalte handelt? Der neue Ratgeber 
„Richtig suchen im Internet!“ zeigt Eltern und Pädagogen, wie sie Kinder und Jugendliche bei der richtigen 
Recherche im Netz begleiten können. Die Broschüre, gemeinsam vom Internet- Abc e.V. und Klicksafe erstellt, trennt 
klar zwischen Tipps für die Erziehung jüngerer und älterer Kinder. Bei den Tipps für Eltern und Pädagogen jüngerer 
Kinder liegt der Fokus auf Kindersuchmaschinen. Welche gibt es und wie suchen Kinder hiermit richtig und sicher? Bei 
den Tipps für die Medienerziehung älterer Kinder rückt der Ratgeber die Suchmaschinen und Informationsportale in den 
Blick, die auch bei Erwachsenen gängig sind. 
Welche Unterschiede bestehen zu Kindersuchmaschinen und wie sind die recherchierten Ergebnisse richtig zu 
bewerten und weiterzuverwenden neuen Broschüre ein Glossar zu zahlreichen Internet-Begriffen sowie weiterführende 
Linktipps. 

(Quelle: Landesanstalt für Kommunikation Juli 2016) 

Unsere Neuen 
 
Mein Name ist Sabrina Neumeister und ich unterrichte ab September 2016 die Fächer Englisch, 
katholische Religion und Wirtschaft (bilingual) an der LURS. Nach dem Studium an der PH Karlsruhe 
zog ich zurück in meine Heimat Ippingen und absolvierte mein Referendariat an der Realschule 
Donaueschingen. In meiner Freizeit verreise und lese ich gerne, mache Sport in der Natur oder treffe 
mich mit Freunden. Ich freue mich auf die neue Herausforderung an der LURS und wünsche allen 
Schülern, Eltern und Kollegen einen guten Start ins neue Schuljahr.  

 
 
Hallo,  
mein Name ist Laetitia Tireux. Ab September unterrichte ich die Fächer Französisch, Englisch, 
Geschichte und EWG an der LURS. Nach meinem Studium in Ludwigsburg und meinem 
Referendariat in Albstadt-Ebingen freue ich mich nun eine weitere schöne Gegend in Baden-
Württemberg kennenzulernen. Meine Freizeit verbringe ich hauptsächlich in Sporthallen, da ich 
leidenschaftlich Handball beim TV Weilstetten 2 spiele. Außerdem treffe ich mich gern mit Freunden 
und genieße es ein gutes Buch zu lesen. Ich freue mich sehr auf die Zeit an der LURS und die 
Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen, Schülern und Eltern.  

 
Kein islamischer Religionsunterricht 
Wir haben’s versucht und wollten ab dem neuen Schuljahr den islamischen Religionsunterricht einführen. 
Natürlich auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung und so, dass Integration unter 
Beibehaltung des eigenen Glaubens möglich ist. 
Leider brachte die Ausschreibung nur unzureichende Ergebnisse, so dass wir keine geeignete Lehrkraft 
fanden. Es bleibt also dabei, dass wir keinen islamischen Religionsunterricht einführen können und werden. 
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Liebe Eltern, 
wir haben nun das ‚elektronische Klassenbuch‘ (EKB) neu eingeführt. Das hilft auch Ihnen, alle für 
Sie notwendigen Informationen über Ihr Kind zu bekommen, denn Sie können es „besuchen“ und 
sehen, was schulisch anliegt (das geht natürlich nur bei Ihrem Kind). Gehen  Sie dazu auf die 
Homepage der LURS (www.lurs-tuttlingen.de), dort finden Sie das elektronische Klassenbuch auf 
der Startseite links.  
Damit verbessern wir den Informationsfluss zwischen der Schule und Ihnen, dem Elternhaus – aber: 
Information wird zur Holschuld, sie müssen abholen, was wir im Netz bereitstellen!  
Ihre Kinder bekommen dieser Tage ein Passwort, mit dem Sie Zugang haben. Ändern Sie es bitte 
umgehend in ein eigenes. 
Und noch etwas ganz Wichtiges: Das Passwort steht nur Ihnen zur Verfügung und Sie sollten es so 
vertraulich und geheim behandeln, wie z.B. Ihr Passwort zu Ihrem Konto auch! Jeder, der es erfährt, 
hat Zugang zu den Daten Ihres Kindes. Also Vorsicht! 
Bei den Klassenpflegschaften werden die Lehrkräfte weiter darauf eingehen.  
Hier finden Sie genauere Informationen zu WebUntis, dem elektronischen Klassenbuch:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab 04. Oktober ist sie da! 

Die Rede ist von unserer neuen Sozialarbeiterin, Frau Kathrin Sackmann. Sie steht uns zu 100% zur Verfügung, 
anders als das beim bisherigen Sozialarbeiter der Fall war. Frau Sackmann wird beispielsweise an den 
Klassenkonferenzen bei Disziplinarfällen teilnehmen und anderes mehr. Wir stellen Ihnen den Aufgabenbereich 
in einer der nächsten Ausgaben vor.  
Ganz wichtig für Sie und Ihr Kind ist zu wissen, dass alles, was mit ihr besprochen wird, absolut vertraulich ist. 
Sie darf weder Lehrer/-innen noch Schulleiter über Gespräche unterrichten, es sei denn, sie hat die ausdrückliche 
Erlaubnis von Ihnen oder Ihrem Kind. Im Unterricht begegnet Sie Ihrem Kind auch nicht und es gibt auch keine 
Noten bei ihr. Sie ist ausschließlich dafür da, Ihrem Kind – oder Ihnen selbst - bei Problemen zu helfen. 
 

Für Sie gelesen: Auch Kinder leiden schon an Fettleber 
Aus dieser „nicht-alkoholischen Fettleberhepatitis“ kann eine lebensbedrohliche Leberzirrhose oder Leberkrebs 
werden. Rund 10% der Kinder leiden wegen einer falschen Ernährung an Verfettung. Es wird empfohlen, bei 
übergewichtigen Kindern immer auch eine Fettlebererkrankung abzuklären. Sport und eine gesunde Ernährung 
helfen bei der Normalisierung des Gewichts, darauf weist die Deutsche Gesellschaft  für Gastroenterologie, 
Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten hin.                                                                                    (Quelle: SZ vom 30.08.2016) 

 Kurzanleitung WEBUNTIS 
 Über Homepage die Homepage gelangen Sie auf das Elektronisches Klassenbuch oder 

Sie verwenden folgenden Link: https://hepta.webuntis.com/WebUntis/index.do#main  

 Anmeldedaten: 

Schule: lurs tuttlingen 

Name: Kürzel des Schülers. Wird vom Klassenlehrer bekanntgegeben 

Passwort: xxx  wird vom Klassenlehrer bekannt gegeben 

 Rechts oben befinden sich zwei Felder mit der Beschriftung „Nachrichten“ und auf dem 

zweiten Feld befindet sich der Name Ihres Kindes. Über das Feld „Nachrichten“ können 

Sie wie in einem normalen Postfach Mails an Lehrkräfte bzw. Schüler/-innen 

verschicken. Beim Klick auf den Namen Ihres Kindes können Sie das Passwort für 

Webuntis ändern. Das empfehlen wir Ihnen. 

 Auf der linken Seite werden die Felder „Stundenplan“, „Unterricht“ und „Klassenbuch“ 

angezeigt. 

 Beim Klick auf den Button „Stundenplan“ gelangen Sie zum aktuellen Stundenplan 

Ihres Kindes und dem der Klasse 

 Über den Button „Unterricht“ wird der Unterricht Ihres Kindes in Listenform angezeigt. 

Des Weiteren befindet sich dort der Unterpunkt „Prüfungen“. Dort werden die 

angekündigten Klassenarbeiten aufgelistet.  

 Über den Button „Klassenbuch“ gelangen Sie zu den „Klassenbucheinträgen“, und den 

aktuellen Hausaufgaben.  

 Bei weiteren Fragen wenden Sie sich unseren Webmaster: boehlermboehler@web.de 

 

http://www.lurs-tuttlingen.de/
https://hepta.webuntis.com/WebUntis/index.do#main

