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Essen in der Schule für  alle - nicht nur für Ganztagesschüler 

Wussten Sie, dass in der LURS-Mensa nicht nur Ganztagesschüler/-innen essen können, sondern alle 
LURSIANER? Für 3,70 € gibt es Speisen, die nicht etwa angeliefert werden. Nein, sie werden vor Ort 

zubereitet und der Grundsatz von Frau Mehl, der Küchenchefin,  heißt „saisonal und regional“. 
Dazu gibt es ein Getränk und einen Salat oder Nachtisch. Und wer noch Hunger hat, bekommt 
selbstredend einen Nachschlag – natürlich kostenlos. Bestellen  kann man von zuhause aus über 
den PC und der LURS-Homepage (www.lurs-tuttlingen,de) oder über das Terminal in der Schule 

und das bis 10:30 Uhr an dem Tag, an dem man essen möchte. Keiner muss sich also langfristig 
binden. 

 

Unentschuldigt: 6! 

Muss das wirklich sein? Ist das nicht zu hart – eine Sechs, wenn  man eine Klassenarbeit unentschuldigt versäumt 
hat? Vielleicht haben Sie sich das auch schon mal gefragt. Die Antwort: Nein, es ist nicht zu hart. Man muss 
lernen, dass auch Vergesslichkeit Folgen hat. Diese Regelung ist in der Notenbildungsverordnung in §8, Abs.4 
vorgegeben und wurde nicht etwa von uns erfunden. 
Es gilt also: Entschuldigen Sie ihr Kind zunächst telefonisch, das ist auf unserem Anrufbeantworter Tag und Nacht 
möglich (Tel. 07461.94920) und reichen Sie dann spätestens am dritten Tag eine schriftliche Entschuldigung 
nach. Wenn die nicht oder verspätet kommt, tritt die Notenbildungsverordnung in Kraft – aber wie Sie sehen, ist es 
leicht zu verhindern. 
 

WhatsApp blockieren! 
Dass Beschimpfungen via Internet zum Problem werden, ist mittlerweile auch bei den Anbietern 

bekannt. Man kann schon Software erwerben, die Beleidigungen, Schmähungen und 
Obszönitäten filtern. Außerdem ist es auch möglich, dass strafrechtlich gegen Netzmobber 
vorgegangen wird – und Achtung: Das könnten auch Schüler/-innen sein! 
Wir erleben diese Situation auch bei uns. Es sind vor allem die Mädchen, die sich da hervortun 

(natürlich bei Weitem nicht alle!). Manchmal sind es nur ganz dumme Streitereien, manchmal ist es 
aber auch echtes Mobbing. Das stört den Schulfrieden, gleich gar, wenn es über Monate geht und 

es immer dieselben sind. Die eine oder andere ist wegen dauernder Störung des Schulfriedens auch 
nicht weit davon entfernt, dass wir uns trennen.  
Ein Tipp für Sie und Ihre Kinder: Es ist ein Leichtes, Anrufe und Nachrichten zu blockieren! Wählen Sie 

dazu unter „Einstellungen“ auf dem Handy oder Smartphone einfach das „Telefon“ aus. Dort finden Sie „Anrufe 
blockieren und identifizieren“ – und schon kommen keine Anrufe mehr rein und man hat seine Ruhe, denn alles 
läuft ins Leere. 
Bei WhatsApp können Kontakte gesperrt werden, indem man den Absendernamen anklickt, damit auf die 
Kontaktinfo kommt, ganz nach unten scrollt und dort den Button „Diesen Kontakt sperren“ findet. Ein erneuter 
Klick und es kommen keine Nachrichten mehr von diesem Absender. 
Auch der Safer Internet Day im Februar in Berlin hat sich des Themas angenommen. Man sieht: Das Problem ist 
inzwischen groß, aber zum Glück auch erkannt. Und wenn gar nichts hilft, gibt es ja noch immer die Polizei, die 
Anzeigen entgegen nimmt. 
 

Christine Luz „ist ein Engel“ 
Das weiß jetzt auch der Radiosender Neckarburg, denn dort bezeichnete RLin Klebb unsere Christine Luz am 
14.02.2017 als „ein Engel“. Der Sender wurde auf sie von den Lehrkräften der LURS hingewiesen, die durch die 
Bank ein ausgezeichnetes Verhältnis zu unserer Sekretärin haben – und das gilt auch für die Schulleitung. Sie ist 
immer für alle da, immer freundlich, nie gestresst, auch dann nicht, wenn die Zeugnisse nahen, Schulfeste 
anstehen oder Prüfungen zu verarbeiten sind. Ein wahres Goldstück für alle, die mit der LURS zu tun haben! Vom 
LURS-Kollegium kam dann tags darauf auch noch ein Blumenstrauß. Danke, liebe Christine Luz, für deine 
Dienste! 

 

Diesmal: Fundsachen im Ringzug  

Es ist wie in der Schule auch: Im Ringzug bleiben eine Unmenge von Gegenständen liegen. Hier die 
Daten, unter denen man wieder an die Sachen kommt: 
Die E-Mail für Fundsachen lautet: Ringzug@hzl-online.de, die Telefonnummer: 07462-20421-0 
Das Fundbüro in Immendingen, Güterbahhofstra0ße 8, ist von Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 
15:00 Uhr und Freitagvormittag besetzt.  
  

http://www.lurs-tuttlingen,de/
mailto:Ringzug@hzl-online.de


Aufsicht vor Privatsphäre 

Ein Junge aus der 6. Klasse beschwerte sich beim Aufsicht führenden Lehrer, dass er sich in seiner Intimsphäre 
gestört fühle. Die Kinder duschten in Badekleidung, der Lehrer war männlich, die Kinder nur Jungs. Da so etwas 
schnell einen falschen Klang bekommen kann, haben wir die Rechtssituation von unserer Rechtsabteilung im 
Regierungspräsidium Freiburg prüfen lassen. Wir erhalten von dort die Auskunft, dass die Aufsichtspflicht 
vorgeht und die Intimsphäre hintan stehen muss, zumal die Kinder in Badekleidung und damit so gekleidet sind, 
wie es beim Schwimmunterricht üblich ist. Dass die Aufsicht zurückhaltend geführt wird, versteht sich von selbst. 
Ebenso gibt es keine Aufsichten über die Geschlechtergrenzen hinweg. Wenn sich ein Kind in seiner Intimsphäre 
gestört fühlt, muss es nicht duschen. Das Duschen selbst erfordert aber aus rechtlichen Gründen die Aufsicht der 
Schule. 
 

Elternsprechtag 2017 
Der nach der Halbjahresinformation traditionelle Elternsprechtag ist wieder vorbei und reibungslos über die Bühne 
gegangen. Gemessen an unserer Schülerzahl von zzt. 571 besuchten ihn etwas mehr als 110%. Als Erfolg und 
Erleichterung erweist sich das Elektronische Klassenbuch, das wir zu Beginn des Schuljahres einführten. Die 
Eltern waren über ihre Kinder, auf deren Daten sie per Computer zugreifen können, besser informiert. Andere, die 
die Möglichkeit noch nicht kannten, wiesen wir darauf hin. Für das Elektronische Klassenbuch können wir nur 
werben, denn alles steht drin und Ihnen zur Verfügung. Greifen Sie zu! 
 

Bilingual geändert 
Bislang führt die LURS den bilingualen Unterricht in den Klassen 5 bis 7 in Erdkunde für jede/n 
durch, das dann in englischer Sprache unterrichtet wird. Danach in so genannten Modulen, mal in 
diesem, mal in jenem Fach. Zum Schuljahr 2017/2018 werden wir das ändern: Bilingual gibt es 
nicht mehr für alle, sondern wir führen einen bilingualen Zug ein. Dann wird eine Klasse gebildet, 
die zwei Fächer – bei uns in Klasse 5 Erdkunde und Musik - in englischer Sprache hat. In den 
späteren Klassen werden dann Erkunde und Biologie auf Englisch erteilt. Schon bei der 
Anmeldung in Klasse 5 wird man sich für diesen Zug entscheiden können. Uns hilft bei der Einteilung, dass ab dem 
Schuljahr 2018/2019 die Grundschulinformation zwar immer noch unverbindlich ist, wir aber erfahren, welche 
Schulart empfohlen wurde. Gedacht ist das für die leistungsstarken Schüler, die am Ende ihrer Schullaufbahn etwa 
20% mehr Englischunterricht gehabt haben werden als die anderen. 
 

Das Handwerk hat goldenen Boden 
Dieser alte Werbeslogan gilt noch immer – nur: Das Handwerk hat immer weniger Auszubildende. So beklagt der 
Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer, dass trotz guter Geschäfte der Nachwuchs im Handwerk zunehmend 
fehle. Die Betriebe haben ein Plus von 2,5% beim Umsatz. Die Zahl der Auszubildenden sei aber um 70000 
zurückgegangen. (Quelle: SZ, 09.03.2017)  
Die LURS hat neun Bildungspartnerschaften, fünf davon mit der Handwerkskammer Konstanz (Malergeschäft 
Keller, Storz Straßenbau, Meisterbäckerei Schneckenburger, Zimmerei Schmid, Schreinerei Strohm) und gerade 
beteiligen wir uns unter Leitung von RLin Kühl an der Aktion „Jugend-Handwerk-Zeitung“ der Schwäbischen 
Zeitung / Gränzbote. Ein Handwerksberuf – das könnte vielleicht auch etwas für Ihr Kind sein!?  
 

Erweiterte Schulleitung 
Wussten Sie, dass in der Führung der LURS eine Erweiterte Schulleitung arbeitet? Sie bespricht Grundsätzliches 
und trifft sich mehrmals im Jahr. Dabei werden z.B. auch Tagesordnungspunkte für die Gesamtlehrerkonferenzen 
vorbereitet. Der ESL gehören neben dem Rektor und dem Konrektor weiter Beate Bauschert-Haas 
(Koordinatorin der Ganztagesschule), Martina Böhler (IT-Beauftragte), Katrin Keller (Beratungslehrerin), Ulrich 
Rehmann (Profil Erlebnispädagogik) und Tobias Rinklin (Verbindungslehrer zur SMV) an. Die Erweiterte 
Schulleitung hat keine Weisungsbefugnis, die liegt alleine beim Rektor oder Konrektor. 
 

For a living planet 
Das steht über der Urkunde, die die Klasse 5c für ihre Spendenaktion zugunsten bedrohter Tiere erhielt. 
Ausgestellt hat sie der WWF, der mit dem Betrag von rund 152 €  zum Schutz der Wale beiträgt. Das Geld kam 
beim Weihnachtsmarkt zusammen. Vielen Dank für die Aktion! 
 

 
Ausbildungsbörse am 13./14. Mai 

Besucher der diesjährigen Ausbildungsbörse Tuttlingen dürfen sich auf 85 Aussteller aus den verschiedensten 

Branchen des Landkreises Tuttlingen freuen. Außerdem findet erstmals ein sogenanntes Live-Matching zwischen 

Besuchern und Ausstellern statt. Die Schüler können sich an bestimmten Stellen in der Messehalle durch einen 

interaktiven Fragebogen klicken und Informationen über ihre Qualifikation, Interessen und ihren Charakter 

preisgeben. Daraufhin werden dem Schüler genau die Ausbildungsberufe genannt, die zum ihm und seiner 

Persönlichkeit passen. Anschließend sieht er, welche Unternehmen den entsprechenden Beruf anbieten und wo er 

diese in der Messehalle findet. Er kann zielgerichtet auf das Unternehmen zugehen und das Gespräch suchen.  

Also bitte vormerken: Ausbildungsbörse in der Stadthalle Tuttlingen am Wochenende 13./14. Mai 2017. 

 

 

  


