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Manche scheitern an der Rechtschreibung 
So stand’s im Dezember 2016 in den Medien: Viele Bewerber kamen nicht zum Bundeskriminalamt, weil sie „reihenweise den 
hauseigenen Deutschtest vermasselt haben“. Viele scheitern am Rechtschreibtest „trotz Abitur“.  Dabei wurden die 
Eingangsvoraussetzungen in den vergangenen Jahren schon auf breiter Front abgesenkt. “Wenn nun auch noch der 
Deutschtest reduziert … wird, muss man schon fragen, was mit unserem Bildungssystem nicht in Ordnung ist.“. Tja, da stimmt 
manches nicht, zum Bespiel, dass die Schulpolitik seit einigen Jahren den Trend hat, die Dinge einfacher zu machen. So wird 
eine führende Industrienation auf Dauer aber nicht existierten können. Hoffen wir, dass man es bemerkt, ehe es zu spät ist. 

Und man sieht,  dass ein gewisses Niveau halt sein muss – und die LURS fordert es auch ein.    

                   (Quelle: Tageschau.de vom 05.12.2016) 

 

Urteil: Muslima müssen schwimmen 
„Muslimische Eltern dürfen ihre Töchter nicht im Namen der Religion vom Schwimmunterricht 
ausnehmen“ – das entschied der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, 
meldete im Januar die Tagesschau. Geklagt hatten zwei Eltern aus der Schweiz. Das Gericht 
stellte fest, dass der Schulpflicht und der Integration „Vorrang einzuräumen“ sei gegenüber dem 
Wunsch der Schwimmbefreiung, der religiös begründet wurde. Den Schulen wird in diesem 
Urteil bescheinigt, dass sie eine „besondere Rolle bei der sozialen Integration“ haben. 
Auch in Deutschland (und auch in der LURS!)  ist das immer wieder Thema. Das 
Bundesverwaltungsgericht hatte bereits 2013 eine entsprechende Klage abgewiesen. Der Anblick leicht bekleideter 
männlicher Schüler beeinträchtige die Glaubensfreiheit nur „geringfügig“, hieß es damals.Im Übrigen sei der Burkini, ein 
Ganzkörperbadeanzug, ein zugelassener Kompromiss. 

                          (Quelle: http://www.tagesschau.de/ausland/egmr-schwimmunterricht-muslime-101-html vom 10.01.2017). 
 

Vorlesesiegerin 
Einmal mehr fand der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels auch in der LURS statt. Dabei „streiten“ alle Kinder 
der 6. Klassen um den Schulsieg. Die beste Leserin unserer Schule war am Jahresende 2016 Joelle Kummer aus 
Rietheim-Weilheim. Sie besucht die Klasse 6c und las aus dem Buch „Der Ruf der Pferde“ von Jutta Beyrichen. Im Finale 
setzte sie sich gegen Hanna Rimpel und Melisa Memili, den Siegern in den Klassen 6a und 6b, durch. Neben einer 
Urkunde erhielt Joelle auch einen 15-Euro-Gutschein der LURS. Allen dreien einen ganz herzlichen Glückwunsch! 
 

Elternsprechtag 2017 
Der diesjährige Elternsprechtag ist am Freitag, den 17. Februar 2017, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr. Sie 

können sich wieder online dazu ab Freitag, den 10.02.2017, 18:00 Uhr, anmelden, denn damit haben wir 
in den beiden letzten Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht, Ihre Wartezeiten wurden deutlich kürzer.  

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit zum Gespräch mit den Lehrkräften. Unser aller Ziel muss es sein, 
Ihren Kindern einen möglichst guten Schulabschluss zu vermitteln. Wenn in der 
Halbjahresinformation – die gibt es am Freitag, den 10. Februar - angekreuzt ist, dass ein Gespräch 

erwünscht ist, dann fühlen Sie sich bitte zum Kommen verpflichtet.  
Als Vorbereitung für Gespräche kann Ihnen das „Elektronische Klassenbuch“ (EKB) dienen, dort finden 

Sie viele Informationen über Ihr Kind, die als Gesprächsanlass dienen können. Sollten Sie den Zugangs-PIN 
nicht mehr haben, bekommen Sie am Elternsprechtag im Rektorat einen neuen – Sie wissen ja: Den PIN streng 
vertraulich behandeln! 
 

Termine, Termine 
Sie wissen doch, dass Sie alle schulischen Termine auf der Homepage der Ludwig-Uhland-Realschule finden (www.lurs-
tuttlingen.de)? Die ist immer auf dem Laufenden  und deshalb stehen dort die Jahrestermine, die Prüfungstermine, die 
Termine für nachzuschreibende Klassenarbeiten und größere Veranstaltungen werden mit einem eigenen Pop-up 
angekündigt – die LURS-Homepage ist immer aktuell!  
Stöbern Sie sie einfach mal durch, es gibt auch allerhand weitere Infos über die Schule Ihres Kindes. 
 

Soziales Engagement: Kooperation seit 10 Jahren 

Das Elias-Schrenck-Haus berichtete in seinem Jahresheft 2016 auch mit Texten und Bildern Seiten lang über die 
Kooperation mit der LURS im Rahmen des Sozialen Engagements, das im Haus von Beate Bauschert-Haas verantwortet 
wird. Im Rahmen dieses jährlichen Projekts absolvieren Jungs und Mädchen einen sozialen Dienst mit den alten 
Menschen des Heimes. 2006 fing alles an, damals mit fünf Jungen der 8. Klasse, die eine Tast- und Fühlwand erstellten. 
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Die Schüler sind längst entlassen – die Wand gibt es immer noch. Auch in den Jahren darauf wurden Beschäftigungs- und 
Aktivierungsmaterialien hergestellt: Brettspiele, Themenkisten zu den vier Jahreszeiten, selbstgemachte Instrumente und 
ein tragbares Golfspiel. Und natürlich wurde mit den Insassen auch gespielt, gebacken, geredet und gelacht. Die 
Jugendlichen erfuhren viel „von früher“ – und das war spannend für sie! 
Im Zeitraum dieser zehn Jahre waren etwa 40 junge Menschen der LURS bei den alten Menschen des Elias-Schrenck-
Hauses und manche kamen als Ferienhelfer wieder. Eindrucksvolle Kontakte zwischen den Generationen entstanden und 
das soziale Lernen war kein Schlagwort, sondern erlebte und gelebte Realität. 
Die LURS bedankt sich auf diesem Wege beim ESH für die Möglichkeit dieser Kooperation! 

 
Schlechtere Durchschnitte 
Was zu befürchten war, tritt in der Praxis ein: Die Durchschnitte der Klassenarbeiten werden – teils deutlich - schlechter. 
Uns, die Fachleute, hat das nicht überrascht. Durch die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung haben wir 
eine neue Zusammensetzung der Schülerschaft. Obwohl wir nicht wissen, mit welchen Empfehlungen die Kinder zu uns 
kommen (das wird zum Schuljahr 2017/2018 wieder geändert), gibt es doch landesweite Werte. Die besagen, dass knapp 
25% der Schüler/-innen keine Realschulempfehlung haben, ca. 22% sogar eine Gymnasialempfehlung und alle 
anderen eine Realschulempfehlung. Im Klartext: Etwa ein Viertel der Kinder tut sich auf dem Realschulniveau sehr schwer, 
das ist aber nun mal die Anforderung in einer Realschule.  
Folge all dessen ist es, dass wir am Niveau einer Realschule auch festhalten müssen – und daran gemessen, werden die 
Durchschnitte dann leider schlechter. Es ist also nichts mehr Außergewöhnliches, wenn eine Arbeit einen Schnitt  unter 4,0 
hat! Für manche wäre der Besuch einer Werkrealschule wohl der bessere und erfolgreichere Weg – die führt nämlich zum 
gleichen Ziel, der Mittleren Reife (wäre die nicht erreichbar, würden wir diese Möglichkeit gar nicht ins Spiel bringen!) 
 

Mobbing - inflationär? 
Mobbing ist ein Problem in unsere Gesellschaft, am Arbeitsplatz und in der Schule. Keine Frage. Nur: Man muss 
aufpassen, dass der Begriff nicht inflationär gebraucht und das Problem damit verwässert wird. Es gibt 45 
Erscheinungsformen von Mobbing, die wissenschaftlich erarbeitet und zusammengestellt wurden. So stellte einer der 
profiliertesten Mobbingforscher, Heinz Leymann, folgende Definition für Mobbing am Arbeitsplatz fest: Mobbing ist, wenn 
jemand auf systematische Weise über mindestens sechs Monate einmal pro Woche einer der oben erwähnten 45 
feindlichen Handlungen ausgesetzt ist. Ganz grundsätzlich handelt es sich um Mobbing nur dann, wenn es um lange 
andauernde und systematische Ausgrenzung geht. Also nicht jeder böse Blick und jeder „Zickenzoff“ fällt bereits darunter. 
Wenn Ihr Kind wirklichem Mobbing ausgesetzt ist, dann informieren Sie uns. Sowohl die Klassenlehrkraft als auch 
die Schulsozialarbeiterin stehen Ihnen und Ihrem Kind zur Verfügung (Tel. 07461.949216). Und alles, was Sie mit 
ihr besprechen, ist absolut vertraulich, bis Sie sie von der Schweigepflicht entbinden. Dies gilt auch für 
Gespräche, die Ihr Kind mit der Sozialarbeiterin führt. 
 

Das Seminar Rottweil 
Die Referendare sind seit zwei Jahren während ihres Referendariats nicht mehr in Freiburg, sondern in Rottweil. Das 
dortige Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung, so der offizielle und etwas sperrige Titel, ist nun für alle im 
Bereich der Grundschulen, Werkreal- und Hauptschulen, Gemeinschafts- und Realschulen zuständig. Für die Referendare 
ist das ein Vorteil, denn die Wege sind natürlich deutlich kürzer als zuvor. Das Klima zwischen uns – den 
Ausbildungsschulen – und dem Seminar ist entspannt und gedeihlich. Geändert hat sich nicht nur der Seminarort, sondern 
auch die Prüfungsordnung. So gibt es jetzt z.B. Ausbildungsgespräche zwischen den Seminaristen, den Mentoren, dem 
Seminar und der jeweiligen Schulleitung. 
Die beiden Referendarinnen, die seit 01.02. bei uns sind, sind Isabella Fania und Stephanie Feisst-Fruh. Zum neuen 
Schuljahr werden sie voraussichtlich Klassen eigenverantwortlich unterrichten. Herzlich willkommen und viel Erfolg! 
 

Unser Musical 2017 
…heißt „Rico, Oskar und die Tierweltschatten“. Dafür wird zurzeit eifrig geprobt, denn es gibt zwei Aufführungen am 17. 

Juli und am 19. Juli, jeweils um 19:00 Uhr – Sie sind natürlich herzlich eingeladen zu 
sehen, was Ihre Kinder unter Leitung von Vanessa Latz und Christina Klebb auf die Beine 
gestellt haben. Und das Besondere: Es ist eine Ko-Produktion mit der Städtischen 
Jugendkunstschule unter Leitung von Uwe Jähn. Die JKS ist zuständig für den 
Kulissenbau, die unsere Schüler/-inne unter seiner Leitung herstellen. Auch sie sind eifrig 

am Arbeiten. Sind wir also alle miteinander gespannt, was dabei rauskommt. Applaus 
schon vorab für die Mühe, mit der alle an dem Projekt arbeiten! 

 

Nur beiderseitige Sorge 
Wenn ein Kind von getrennt lebenden Eltern von der Schule abgemeldet wird, so müssen beide Elternteile zustimmen. Das 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sieht in Fällen, in denen es zu keiner übereinstimmenden Erklärung kommt, vor, dass im 
Interesse der Kinder ein familiengerichtliche Entscheidung herbeigeführt wird, und zum Beispiel die 
Entscheidungszuständigkeit einem der beiden Personenberechtigten (also Vater oder Mutter) zugewiesen wird. 
Grundsätzlich gilt, dass immer dann, wenn es zu Uneinigkeit zwischen den Eltern kommt, das „Wohl des Kindes“ im 
Vordergrund steht. Ist ein Kind nichtehelich zur Welt gekommen, haben beide das Sorgerecht, wenn eine entsprechende 
Erklärung abgeben wird. Ist das nicht der Fall, ist die Mutter unsere Ansprechpartnerin und entscheidungsbefugt. Und noch 
etwas: Erziehung ist das Recht der Eltern, aber auch ihr Pflicht! 

 


