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Wir ergänzen unsere Ganztagesschule 

Zehn Jahre ist es nun her, dass wir in das neue LURS-Gebäude eingezogen sind und seit 

zehn Jahren sind wir Ganztageschule. Die sieht so, dass man sich in den Klassen 5 bis 7 

dafür freiwillig anmelden kann. Mit dieser Anmeldung ist eine ganztägige Betreuung bis 15:30 

Uhr geboten, vom Mittagessen bis hin zur Hausaufgabenaufsicht (HAA). Und genau da sind 

wir an dem Punkt, den wir jetzt zu Ihrem Vorteil ändern: 

 

Ab dem 05. Februar 2018 können alle Schülerinnen und Schüler die 

Hausaufgabenaufsicht nutzen, egal ob sie Ganztagesschüler sind oder nicht, egal 

welche Klasse sie besuchen. Die Beschränkung der HAA auf die Klassen 5 bis 7 

entfällt. Genauso können alle zu Mittag essen. Die Hausaufgabenzeiten finden statt 

zwischen 12:00 Uhr und  bis 14:00 Uhr an jedem Montag, Dienstag, Mittwoch und 

Donnerstag. Den Mittwoch haben wir neu hinzugenommen. Die Tage, an denen Ihr 

Kind teilnehmen soll, können Sie aussuchen. Sind die Hausaufgaben gemacht, kann 

Ihr Kind gehen. 

Ab 14:00 Uhr (bzw. 13:15 Uhr für Wahlpflichtfächer ab Klasse 7) geht der Unterricht 

bzw. das Ganztagesangebot weiter. Schüler/-innen, die in der HAA waren ohne GT-

Schüler zu sein oder Unterricht zu haben,  müssen dann nach Hause, denn es gibt 

keine weitere Aufsicht, zu der wir aber verpflichtet wären. 

Für diese HAA-Zeit muss man angemeldet sein. Dann können Sie, die Eltern, im 

Elektronischen Klassenbuch auch sehen, ob ihr Kind an der HAA teilgenommen hat oder 

nicht. Die Anmeldung erfolgt mittels eines Vordrucks ab sofort, den es im Sekretariat und 

auf der  Homepage gibt.  

 

Und noch etwas sehr Wichtiges: Die Aufsicht wird von unserer bisherigen HA-Betreuerin, 

Frau Nancy Ulrich, übernommen, die von der Volkshochschule kommt. Als weitere Kraft 

wird aus dem Kollegium Frau Beate Bauschert-Haas zur Verfügung stehen. Und auch 

wichtig: Beide können gelegentlich helfen, die Hausaufgabenaufsicht ist aber kein 

Nachhilfeunterricht und keine Kontrolle auf Vollständigkeit. Das wird leider gelegentlich 

verwechselt und die Eltern bzw. Kinder gehen dann mit falschen Erwartungen zur HAA. Also: 

Aufsicht und Lerntipps ja, Nachhilfe nein! Hausaufgaben werden im Übrigen so gegeben, 

dass sie alleine gemacht werden können. Kommen Sie gerne zur Schullaufbahnberatung, 

wenn Ihrem Kind die Hausaufgaben zu schwer sind. 

Diese neue Form der HAA lassen wir zunächst bis zum Ende des Schuljahres laufen und 

danach gibt es sicher ein paar Stellschrauben, wie wir das System weiter verbessern 

könnten, z.B. dass sie über 14 Uhr hinaus oder auch freitags stattfindet. 

Eine weitere Neuerung: Die Ganztageskoordination liegt ab dem 01. Februar in den Händen 

von Frau Christine Luz, die sie aus dem Sekretariat kennen (Tel. 07461.94920). 



 

Serbische Meister 
Die Brüder Luis Ilijev (7b) und Filip Ilijev (10c) wurden beide serbische Meister in ihren  Klassen im Ringen! 

Die LURS freut sich, dass zwei ihrer Schüler einen so grandiosen Erfolg hatten und gratuliert ganz herzlich. 
 

Zehn Jahre sind vorbei! 

Wie schnell die Zeit vergeht, merkt man am besten, wenn man zurückblickt – so wie z.B. wir. Im Januar 2008 
nahmen wir den Unterricht im neuen Schulgebäude auf und fühlten uns wie im siebten Himmel. Wir bezogen 
eine der modernsten Schulen im ganzen Land, hervorragend ausgestattet  u.a. mit Lehrerlaptops, die den 
Unterricht veränderten. Für 18 Klassen und rund 17 Mio Euro wurde die Schule samt Sporthalle gebaut. Sie 
setzte Zeichen und legte die Messlatte für weitere Sanierungen an anderen Schulen der Stadt recht hoch. 
Nicht nur sachlich, sondern auch inhaltlich gab es Neues: Wir waren die erste Realschule des Landes, die den 
Schritt in die Ganztagesbetreuung unternahm. 

Inzwischen hat sich manches getan: Die LURS ist schon wieder zu klein, denn seit 
Jahren unterrichten wir statt der erwähnten 18 Klassen zwischen 22 und 24. Das führt 
neben anderem dazu, dass wir in den Fachräumen für Technik und MUM/AES 
„schichten“ müssen, d.h. ein Teil der Gruppen muss wegen des morgendlichen 
Raummangels auf mittags ausweichen.  
Inhaltlich hat sich natürlich auch einiges getan, nur an eine kleine Auswahl sei hier 
erinnert: Den schulinternen Weihnachtsmarkt haben wir eingeführt, ein 9-Sitzer-
Kleinbus konnten wir finanzieren (danke nochmals den vielen Sponsoren!), Robert 
Dale kommt jedes Jahr als native-speaker zum Englischunterricht aus Sheffield, die 
Internationale musische Tagung (IMTA) fand statt, Schülermentoren in verschiedenen 

Fächern wurden ausgebildet, der bilinguale Unterricht eingeführt und die Preise für Sozialkompetenz ins 
Leben gerufen. Der Elternsprechtag wurde digitalisiert, neun Bildungspartnerschaften wurden geschlossen, 
wir haben das BoriS-Siegel zum wiederholten Male erhalten und zudem den Preis für eine MINT-freundliche 
Schule, weitere Preise haben wir gewonnen, z.B. bei der Jugendkunstbiennale oder dem Fotowettbewerb, das 
elektronische Klassenbuch haben wir 2016 eingeführt und als letzte der Neuerungen haben wir nun die 
freiwillige DELF-Prüfung in Französisch.   
Es gibt auch Dinge, die uns nicht zufrieden stellen: Der Austausch mit Draguignan gestaltet sich immer  
schwieriger, weil in Frankreich das Deutsche mehr und mehr durch das Spanische verdrängt wird. In den 
letzten Jahren kam er deshalb nicht zustande (er wurde aber durch eine Paris-Reise ersetzt). Ganz ließ das 
Interesse am Austausch mit Polen nach. Sorge bereitet uns auch, dass die Zahl der Nichtschwimmer, die in 
Klasse 5 zu uns kommen, immer mehr anwächst. Da ist Gegensteuern dringend angezeigt! Die Probleme und 
Streitereien über das Internet nahmen deutlich zu. 
Insgesamt also viel Licht und auch etwas Schatten. Es bleibt aber heute wie früher: Wenngleich die 
Problemfälle mehr werden, so ist „die Jugend“ insgesamt doch sehr in Ordnung.,.. 

 

Vorlesesieger 
Selina Eins aus Tuttlingen hat den Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels, der 
jährlich in den 6. Klassen aller Schulen stattfindet, an der Ludwig-Uhland-Realschule 
Tuttlingen gewonnen. Vor den Ohren und Augen einer Lehrerjury, bestehend aus den 
Lehrkräften Dania Kühl, Katrin Keller und Birte Neuhaus-Bach, die Fehlerfreiheit, 
Lesetempo, Intonation und Ausdrucksstärke bewertete, setzte sich gegen die anderen 
Klassensieger Sarah Lavinia Kristof (6b) aus Rietheim-Weilheim, Franziska Laufer aus 
Seitingen-Oberflacht (6c) und Jasmin Kiai (6d) aus Immendingen durch. Die Siegerin las 
aus dem Buch „Bella Sara“ der englischen Kinderbuchautorin Felicity Brown, das von Sara und ihrem Pferd 
handelt, die gegen finstere Mächte kämpfen. Nun wird die LURS im Februar beim Kreisentscheid von Selina 
Eins vertreten. Neben der Urkunde des deutschen Buchhandels erhielt sie von ihrer Schule einen 
Buchgutschein. Allen vier die herzlichen Glückwünsche der Schule! 

 
Adieu 

Zum Halbjahr verlässt uns der Musik- und Techniklehrer Horaziu Soruika, der drei Jahre bei uns war. Wir 
sagen Danke und wünschen viel Erfolg an der neuen Wirkungsstätte. 
 

Handyspiele untersagt 
Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz (Eltern, Schüler, Lehrer) beschlossen, ab 08. Januar das 
Handyspielen ein halbe Stunde vor dem jeweiligen Unterrichtsbeginn zu verbieten. Der Grund ist einfach: 
Konzentration auf den Unterrichtsstoff ist nicht möglich, wenn man das Spiel noch im Kopf hat und alle 
Studien zeigen, dass die eine ganze Zeit nachwirken. Also: Handyspielen ab sofort ab 07:00 Uhr bzw. 13:30 
Uhr untersagt – zunächst mal mit einfachem Hinweis, wenn’s nicht klappt, mit Eintrag versehen. 

 


