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Information12-22/23 
 
                     Tuttlingen, den 24.11.2022 

Sehr geehrte Eltern, 

 
Geschafft! Die Projektprüfung in der Klasse 9a ist diese Woche beendet; somit hat die Klasse die erste Etappe der 
Abschlussprüfungen geschafft. 
 
Eindrucksvoll- waren die Gemälde zur Drogen-Prävention in dieser Woche. Eine Info dazu haben Sie in der letzten 
Donnerstagsinfo bereits gelesen.  
 
Gemeinsam- werden wir es schaffen, dass Mobbing und andere Ärgernisse in der Schülerschaft noch weniger 
werden. Wichtig dafür ist aber, dass Betroffene Kontakt zur Klassenleitung, der Schulsozialarbeit, den Fachlehrern 
oder der Schulleitung aufnehmen. Nur wenn Taten gemeldet werden, können wir handeln und die Täter stoppen.  
 
Super! - Vorlesewettbewerb der 6. Klassen - Rebecca Faas gewinnt knapp vor starker Konkurrenz 
Am 18. November fand an der LURS der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen statt. Im Vorfeld hatten sich Marla-Louise 
Störk (6a), Rebecca Faas (6b) und Alexandra Jäger (6c) als die jeweils besten Vorleserinnen aus ihren Klassen 
herauskristallisiert. 
In einer ersten Runde trugen die drei Sechstklässlerinnen vorbereitete Texte aus mitgebrachten Büchern vor und 
zeigten hier nicht nur ihre ausgereifte Lesetechnik, sondern ließen die Zuhörer durch ihr betontes Lesen auch in 
unheimliche Welten eintauchen: Rebeccas „Lola in geheimer Mission“ rettete die Welt vor der Huba-Buba-
Katastrophe und Alexandras „Harry Potter“ trat seinen Kampf gegen die dunklen Mächte an. Auch in Marlas Buch 
„Jeden Freitag die Welt bewegen“ ging es um eine Bedrohung, allerdings um eine reale durch den Klimawandel. - 
Leider fehlt diesem Buch noch das „Happy End“. 
In der zweiten Runde mussten die drei Vorleserinnen ihr Können an einem unbekannten Text aus dem Buch „Die 
Vorstadtkrokodile“ beweisen. 
Im Anschluss ans Vorlesen erbat sich die Jury, bestehend aus den D-LRS-Lehrerinnen Frau Latz und Frau Fiehn, eine 
kurze Beratungszeit. Danach stand die Siegerin des Vorlesewettbewerbs 2022 fest: Nur ganz knapp vor ihren starken 
Konkurrentinnen siegte Rebecca Faas aus der Klasse 6a. 
Sie wird die LURS im weiteren Wettbewerb gegen die anderen Schulsieger beim Tuttlinger Kreisentscheid vertreten. 
Wir wünschen ihr dabei viel Erfolg! 
 
Wichtig! – Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht am Sportunterricht teilnehmen 
können, müssen, entsprechend der Schulpflicht, im Sportunterricht anwesend sein. Dies gilt auch bei vergessenen 
Sportsachen. 
Eine eigenständige Beurlaubung durch die Eltern geht nicht. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Matthias Funk-Baumgärtner, Schulleiter 

Ludwig-Uhland-Realschule Tuttlingen    www.lurs-tuttlingen.de 


