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 Sofern Artikel nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 
18. Jahrgang                                                          Juli  2017                                                                Nr.113 

 
Ein Stück LURS geht: Karl-Heinz Haas 

Zum Schuljahrende geht unser Konrektor Karl-Heinz Haas in den Ruhestand, den er sich redlich verdient hat. 

Mit ihm geht einer, der die LURS seit ihrer Gründung  begleitete, der für seine Schule lebte und sich für sie 

einsetzte. Wir verlieren einen hervorragenden Fachwissenschaftler, der seine Fächer, vor allem die Biologie, 

in allen Verästelungen kannte. In Ethik arbeitete er sich ein und dieses Fach kam seinen persönlichen 

Interessen, den Religionen und der Philosophie, sehr nahe. Unnötig zu sagen, dass er bei den Schülern 

immer sehr beliebt war. Karl-Heinz Haas war nie Moderator, er war nie Lernbegleiter, sondern Lehrer mit Haut 

und Haaren, der sich selbst immer persönlich einbrachte, dessen Ehrgeiz es war, den Kindern und 

Jugendlichen etwas beizubringen, sie nicht nur zu lehren, sondern ihnen etwas fürs Leben mitzugeben. Das 

geht nur  mit personalen Beziehungen. 

Im Hause war er für alles Außerunterrichtliche verantwortlich, für die Organisation der Schulfeste und der 

Weihnachtsmärkte. Außerdem organisierte er das weite Feld der Aufsichten und sorgte dafür, dass sich die 

Jungs und Mädchen immer „beaufsichtigt fühlten“ (so der juristische Terminus) und die Eltern sich darauf 

verlassen konnten, dass ihre Kinder aufgehoben sind. 

Ein absoluter Star war er aber als Stundenplanmacher. Diese Aufgabe, ein Puzzle jedes Mal, meisterte er 

großartig. Da kam ihm keiner seiner Konrektorenkollegen nach. Nicht umsonst nannte ihn eine Kollegin einmal 

einen „Stundenplangott“, denn er schaffte es, bis ins Detail ausgetüftelte Pläne zu machen, die Kinder, um sie 

ging es immer zuerst, die Eltern und die Lehrerschaft gleichermaßen zufrieden stellten. 

Als er im Jahre 2000 Konrektor wurde, hat er diese Aufgabe auch förmlich übernommen, nachdem er auch 

zuvor schon den Stundenplan als “normaler Lehrer“ machte. 

Die LURS verliert ein Aushängeschild, einen sehr beliebten Lehrer – und viele einen Freund. Wir wünschen 

einen guten Ruhestand! 

 

LURS – immer ein Gewinn 

Wir leben nicht nur in einer ‚Gewinner-Region‘, wir sind auch eine Gewinner-Schule! Leon 

Schmid und Jonas Epple, beide 10b,  gewannen bei der Nicht-Raucher-Verlosung im Mai 

nämlich die zwei begehrten Eintrittskarten fürs Southside-Festival, die uns die Gemeinde 

Neuhausen jährlich zur Verfügung stellt (Danke!). Doch damit noch nicht genug: Wir verlosten 

außerdem ein  Tablet, dieses Jahr bezahlt aus dem einen Euro, den die Urkunde kostet. 

Gewonnen hat es Eliah Zisterer aus der Klasse 5a. Allen Glücklichen gratulieren wir herzlich! 

 

Schade: Keine Bläserklasse 

Im neuen Schuljahr 2017/2018 gibt es keine Bläserklasse mehr! Das tut uns sehr 

leid, aber es haben sich nur sechs Interessente dafür gemeldet – zu wenig, 

um alle Register zu besetzen. Die Instrumente sind da und vielleicht steigt 

das Interesse daran in den folgenden Schuljahren wieder. Weil sich die 

Schule nach außen mit einer Bläserklasse hervorragend zeigen kann, 

schmerzt uns dieser Verlust besonders. 

Zu danken haben wir der Städtischen Musikschule für die Kooperation, die uns in den letzten Jahren  kräftig 

unterstützt hat. So war Oliver Helbich, Lehrer an der Musikschule, der Betreuer in den vergangenen Jahren. 

 

Kein Ersatz für verschwundene Armbanduhr (und anderes) 

Leider gehört es zum Schulalltag, dass immer wieder Sachen verschwinden (im Klartext: geklaut oder zerstört 

werden), die von Schülern mitgebracht wurden. Die Eltern versuchen dann oft, das Land, den Schulträger 

oder auch die Aufsicht führenden Lehrkräfte in die Pflicht zu nehmen und sie verlangen Schadenersatz – und 

genau das geht nicht! 
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Im Konkreten ist es meist so, dass Kinder und Jugendliche, z.B. im Sportunterricht, ihre Wertsachen in einer 

gesonderten Kiste ablegen, weil das Tragen beispielsweise von Uhren und/oder Schmuck dann aus 

Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist.  Die Schule muss aber grundsätzlich keine Vorrichtung schaffen, damit 

die Schüler Wertsachen völlig diebessicher verwahren können. Die Schule muss auch nicht bei jedem Kind 

darauf achten, dass es all seine Sachen wieder mitnimmt. Allgemeine Belehrungen genügen, und die werden 

wiederholt gegeben, auch hier in diesem Text. 

Diese Regelungen sind im Übrigen von Gerichten geprüft und es gibt eindeutige Urteile dazu (siehe LG 

Braunschweig, Az.: 1O233/95 oder BGH vom 27.06.1963, NJW 63, 1828 und weitere Rechtsprechungen). 

Das Beste wäre also, Wertsachen im Unterricht am Körper zu behalten und wenn Sportunterricht ist, wo 

das nicht geht, Handy, Uhren, Schmuck und anderes einfach zu Hause zu lassen. 

 

LURSIANER – neu aufgestellt 

Unser Förderverein, genannt „Die LURSIANER“, hat sich neu aufgestellt. Zuerst aber gilt der Dank den 

„Alten“, die den Karren unter Leitung von Ralph-Michael Herbert gezogen haben. Neue Vorsitzende ist 

nun Birgit Weinbuch aus Emmingen-Liptingen, ihr Stellvertreter ist Klaus Stolzenburg aus Immendingen 

und die Kassenführung übernahm Marius Manger, ein ehemaliger Schüler, aus Möhringen, der Silvio 

Prestifilippo nachfolgt. Die LURSIANER sind für die Schule wichtig, weil sie unbürokratisch helfen 

können, wenn es finanziell brennt – auch Ihnen, den Eltern, wenn Sie zum Beispiel Mittel für eine 

Schulfahrt brauchen. Melden Sie sich am besten direkt bei der Vorsitzenden (armin.birgit@arcor.de oder 

Telefon 0176.57903499). Weiter kann der Förderverein Spendenquittungen ausstellen. Die geben wir 

unseren Spendern gerne aus. Schließlich bleibt ein weites Feld des Engagements, z.B. wenn es darum 

geht, Kräfte für die Ganztagesschule zu finden.   

 

respect!  

Unter diesem Titel gibt es jetzt eine Meldestelle gegen Hetze im Internet, denn 

das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Politisch motivierte Drohungen, 

Antisemitismus und Volksverhetzung sind tatsächlich strafbar – auch im 

Internet. Wenn Sie auf entsprechende Vorfälle stoßen, so können Sie diese 

melden unter respect@demokratiezentrum-bw.de. Dieses Zentrum wird aus 

Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben“ und aus Mitteln des 

Ministerium  für Soziales und Integration BW unterstützt. Die Meldestelle trägt dazu bei, dass in sozialen 

Netzwerken, zum Beispiel facebook und  twitter, deutsches Recht beachtet wird. Sie sorgt dafür, dass 

entsprechende Eintragungen gelöscht werden und zwar schnell. Damit hat sie Möglichkeiten, die privat 

kaum zur Verfügung stehen. 

  

Ferienjob? 

Wenn Jugendliche einen Ferienjob machen wollen, haben sie jetzt vielleicht schon einen – wenn nicht, eilt 

die Zeit. Wie alles, ist auch das geregelt: Ab 15 Jahren darf man in den Ferien höchstens vier Wochen oder 

20 Tage arbeiten. Schwer oder gefährlich darf die Tätigkeit nicht sein, beipielsweise darf man nicht mit 

Chemikalien umgehen. Der Tag darf maximal 8 Stunden Arbeit umfassen, die zwischen 6 Uhr morgens 

und 20 Uhr abends liegen. Verboten sind Nacht- und Wochenendarbeit. Ist man älter, ist auch mehr 

erlaubt. So dürfen Jugendliche ab 16/17 Jahren im Mehrschichtbetrieb und bei Musikaufführungen bis 22 

Uhr arbeiten und in Bäckereien auch schon um 4:00 Uhr morgens beginnen. 

 

„Smartphones und Tablets schaden Kindern“ 

Das war die Schlagzeile in der Schwäbischen Zeitung am 30. Mai 2017. Konzentrationsprobleme, 

Hyperaktivität und Einschlafstörungen bei übermäßigem Konsum werden genannt und der beginnt bei 

einer Nutzung von mehr als einer Stunde am Tag. Diese Kinder  greifen auch häufiger zu süßen Getränken 

und sie sind öfter übergewichtig. Mehr als 16% der 13- bis 14-jährigen Mädchen hatten Anzeichen von 

Mediensucht, stellt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung in der Blikk-Studie fest. Der Berufsverband 

der Kinder-und Jugendärzte äußert sich besorgt über das geringe Problembewusstsein bei den Eltern. 

Empfohlen wird: „Handys nicht vor dem 12. Geburtstag“. Anders als die Ärzte lehnten Eltern zu 90% ein 

Smartphone-Verbot ab. Die Mediziner aber sagen, dass „der Umgang mit digitalen Medien frühzeitig 

kontrolliert und geübt werden muss“. 
(Quelle: Schwäbische Zeitung, Titelstory, 30.05.2017) 
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