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Sofern Artikel nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 

15. Jahrgang                                                              Mai  2013                                                                       Nr. 90 

 

Das BORS-Brett 
Wenn es mehr alte als junge Menschen gibt, suchen die Firmen händeringend nach Ausbildungsnachwuchs. 
Deshalb hängen bei uns am Schwarzen Brett im Platzgeschoss auch immer wieder Lehrstellenangebote 
heimischer Firmen – und auch sonst noch allerhand Interessantes rund um Ausbildung und Beruf. Machen auch 
Sie Ihre Kinder darauf aufmerksam, ab  etwa der 2. Schuljahreshälfte in Klasse 8 kann das sehr nützlich sein. 
 

Unsere Caféteria 
In Zeiten von Gammel- und Pferdefleisch ist es bestimmt mal gut, einen Blick in unsere 
Schulküche zu werfen, die von der Firma Anrame, dem Ehepaar Mehl, betrieben wird. Und schon 
kommt die erste Beruhigung für alle: Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des 
Landratsamtes war im März 2013 wieder hier (immer noch gut bekannt unter dem Kürzel WKD, 
dem einstigen Wirtschaftstontrolldienst der Polizei). Ergebnis: Keinerlei Beanstandungen! 
Anders würde uns das auch wundern, denn Pferdefleisch gibt es da ohnehin nicht. Es wird 
nämlich nur frisches Hackfleisch verarbeitet, das die Mehls vor Ort einkaufen. Auf 
Fertiggerichte wie z.B. Köttbular, Cevapcici und so weiter wird derzeit ganz verzichtet. Andere 
Speisen wie Lasagne und dergleichen werden hausgemacht und die Inhaltsstoffe sind der 
Köchin bekannt. Bei Kochen nimmt sie auch Rücksicht auf Allergiker, die bei Gluten, Erdnüssen 
und Tomaten oft empfindlich reagieren. 
Das Ehepaar Mehl bietet auch Gewähr dafür, dass Gemüse und Salat nur vor Ort eingekauft werden und frisch 
zubereitet sind. Das gilt auch für Eier, die vom Markt kommen und bei einem Händler gekauft werden, der der 
Firma Anrame bekannt ist. Da bleibt nur: Guten Appetit guten Gewissens! 
 
Hausaufgaben im SMARTIE-System sind nicht „freiwillig“! 
Sie kennen vermutlich das Hausaufgabensystem „Smartie“, das manche Lehrkräfte bei uns praktizieren. Die 
Gründe sind einfach: Es gibt keine wissenschaftliche Arbeit, die den Erfolg von Hausaufgaben überhaupt 
nachweist; das richtige Verhalten soll belohnt werden; Hausaufgaben, die nicht zuhause, sondern im Zug und 
Bus gemacht werden, nützen niemanden; abgeschriebene Hausaufgaben genauso wenig; in den Familien gibt es 
weniger Stress; manche Kinder verzagen erst Recht, wenn sie daheim merken, dass sie etwas nicht verstanden 
haben und  es werden nachweislich mehr Hausaufgaben gemacht. 
Ein Problem bleibt: Wie bei der strengen Hausaufgabenkontrolle gibt es Schüler/-innen, die keine Hausaufgaben 
machen, nicht mit Strenge, nicht mit guten Zureden, nicht mit Strafen.  
Und eines ist nicht ausrottbar: Hausaufgaben an der LURS sind nicht freiwillig! Nirgends und bei 
niemanden! Auch wenn nach dem Smartie-System gearbeitet wird, sind Hausaufgaben nicht freiwillig, 
sondern selbstverantwortlich – das ein riesiger Unterschied! 
 

Nichtrauchen ist cool! 
Dieser Satz tönt immer über die Schullautsprecher, wenn wieder eine Verlosung für diejenigen ansteht, die eine 
„Ich-bin-doch-nicht-blöd-Urkunde“ haben und sich damit zum Nichtrauchen verpflichten. Weit über 400 unserer 
Schülerinnen und Schüler haben sie. Vor Ostern gab es wieder – quasi als ein Highlight des Jahres - zwei Karten 
für das South-Side-Festival für die 10. Klässler zu gewinnen. Die Glücklichen waren dieses Jahr Jessica 

Linnemann (10a) und Manuel Stöhr (10c). Ein Dankeschön dem Veranstalter, der uns 
jedes Jahr zwei Karten zum Verlosen schenkt. Ein Dankeschön auch der Firma Zwei-
Rad-Nerz, die uns wiederholt bedacht hat. Jetzt bekamen wir einen prima Fahrradhelm 
im Wert von 50.- Euro. 
 

Kopien für Referate kostenfrei 
Für die Vielzahl der Kopien, die Ihre Kinder das Jahr über erhalten, bezahlen sie 5.- 

Euro. Jetzt hatte die SMV das Anliegen, dass Referate, Gleichwertige Schülerarbeiten (GFS) und 
andere Dinge, die die Kinder und Jugendlichen für den Unterricht machen müssen, ebenfalls frei sein sollten. 
Kalkulierte 15000 Kopien wären auf einen Schlag hinzugekommen. Gut, dass der Elternbeiratsvorsitzende 
Peter Bernhardt in anderer Sache an der gleichen Sitzung teilnahm. Er sagte spontan zu, dass der Elternbeirat 
diese zusätzlichen Kosten übernimmt. Danke im Namen der Jungs und Mädchen! 
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Anmeldungen 
Der Trend zur LURS ist ungebrochen: Wir werden im neuen Schuljahr wieder vier Klassen bekommen, denn es 
wurden 97 Kinder hier angemeldet. Es freut uns, dass wir nach wie vor sehr gefragt sind. Unser Konzept des 
bilingualen Englischunterrichts kommt offensichtlich bei den Eltern an und wir brauchen keine Konkurrenz zu 
fürchten. Wermutstropfen: Die LURS  wurde für 18 Klassen gebaut, aber auch nächstes Jahr werden wir 24 
unterrichten. 
Die neuen Gemeinschaftsschulen (GMS) waren sehr erfolgreich in Konstanz und Steißlingen (6 bzw. 5 Klassen), 
aber weniger im Raum Tuttlingen. In Aldingen kam man auf 30 Kinder, in Wurmlingen auf 24 und an der 
Wilhelmschule in Tuttlingen auf 26. Alle GMS dürfen nun aber gegründet werden, obwohl es anfangs hieß, dass 
die Mindestzahl bei 40 Kindern läge. Problem: Die vielzitierten Ressourcen kommen den Gemeinschaftsschulen 
zugute – und es sollen nach unbestätigten Meldungen im Lande nahezu 50% sein, die die 40-er-Marke nicht 
erreichen. 
Seitdem es die verbindliche Grundschulempfehlung nicht mehr gibt, gibt es dafür umso mehr die Befürchtung, 
dass nicht das Kind im Mittelpunkt steht, denn allzu oft wird es jetzt von den Eltern der Überforderung ausgesetzt. 
Schade eigentlich, denn es gäbe viele Wege zum gleichen Ziel, die den Kindern und ihren Talenten mehr 
entsprächen. 
 
„Im Netz der Pöbeleien“ 
Unter diesem Titel entdeckt die Schwäbische Zeitung die Pöbeleien im Internet – kein Wunder, denn neuerdings 
war der Torhüter Timo Hildebrandt von Schalke 04 betroffen und dem widmet das Blatt einen Vier-Spalter plus 
Kommentar. Recht und gut – nur sollte man die Augen auch vor den alltäglichen Pöbeleien unter Kindern und 
Jugendlichen öffnen, denn die leiden sicher mehr darunter als die Stars dieser Welt. Wenigstens Yannick Dillinger 
erwähnt dieses Problem mit einem Wort (!) in seinem Kommentar. Ob prominenter Sportler oder einfacher 
Schüler, es bleibt ein wichtiger Hinweis: Auf keinen Fall sollte man Beleidigungen im Netz hinnehmen. Facebook 
z.B. bietet Möglichkeiten, sich zu wehren. „Je mehr User Übeltäter melden, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese aus Facebook verbannt werden“, heißt es. Also: Die Schmutzfinken nennen, sie 
bei Facebook oder anderen Seiten melden und sich nichts gefallen lassen. Die Gefahr aus Facebook 
geschmissen zu werden, ist eine absolute Höchststrafe!                     
Lassen wir den Kommentator der SZ zu Wort kommen: „Deshalb sind die Internetnutzer selbst in der Pflicht. Sie 
müssen anonyme Stänkerer immer wieder melden.“                 (Quelle: SZ, 23. März 2013) 
 
Blaue Briefe 
Es gibt sie noch an der LURS: Die guten alten ‚Blauen Briefe“, die vermutlich die Eltern aus der 
eigenen Schulzeit auch noch kennen. Warum abschaffen, was gut ist? Sie gehen bei uns 
immer zwischen Ostern und Pfingsten raus, damit die gefährdeten Jungs und Mädchen noch 
die Möglichkeit haben, in den restlichen Klassenarbeiten gegenzusteuern. Sie sind Bestandteil 
eines „Warnsystems“, das schon nach den Herbstferien beginnt und unser Motto lautet „Lieber 
mal einen zuviel, als einen zu wenig!“. In aller Regel wirken sie auch – sonst wäre es 
erschreckend, denn heuer haben rund 18,1 % aller Lursianer einen bekommen. Da die Rate der 
tatsächlichen Sitzenbleiber aber immer zwischen 2,5% und 5,5% liegt, sieht man, dass dieser 
„Schuss vor den Bug“ sinnvoll ist. Hier ergibt sich eine Verbindung zur derzeitigen Diskussion, dass 
sich Kinder in der Schule überfordert fühlen. Das ist nachvollziehbar, wenn man permanent am Kämpfen ist. Es 
wird da einiges von den Kindern und Jugendlichen verlangt. Aber – auch darauf sei hingewiesen – es gibt 
Schulen, die zum gleichen Ziel führen und den Talenten der Betroffenen mehr entsprechen. Andersrum: Stress 
kann man beim Besuch der richtigen Schule auch abbauen. 
 
 

 

 

  

 

Bildungsfragen 
Dass Bildungsabschlüsse auch mit der Herkunft der Kinder zu tun haben, ist eine altbekannte Weisheit, zu der es 
jetzt eine neue Untersuchung gibt: Eine Allensbach-Studie hat sich im Auftrag der vodafone-Stiftung damit be- 
fasst. Eine der Feststellungen: Lesen hilft, Benachteiligungen auszugleichen, was vor allem den (lesenden) 
Mädchen gelingt. Und noch eine Feststellung: 42% der Lehrkräfte berichten, dass sie in den letzten fünf bis zehn 
Jahren die Anforderungen absenken mussten (ein Trend, so ist zu befürchten, der sich fortsetzen wird – was für 
Eltern und Schüler zunächst mal erfreulich ist, ist für eine führende Wirtschaftsmacht langfristig natürlich ein 
Problem). Und große Veränderungen mag man nicht: Noten abschaffen will nur „eine winzige Minderheit“ der 
Eltern und die Mehrheit hält auch das Sitzenbleiben für sinnvoll. „Über die Hälfte“ ist auch für die Beibehaltung 
des dreigliederigen Schulwesens und  gegen gemeinsames Lernen. Für die vieldiskutierte Gemeinschaftsschule 
sprechen sich nur ein starkes Drittel (37%) der Eltern und ein starkes Viertel (28%) der Lehrkräfte aus.                                                                                                                     
              (Quelle: Schwäbische Zeitung, 26.04.2013) 

Unterrichtsfrei 
Die mündlichen Abschlussprüfungen finden an der LURS dieses Jahr vom 01.07 bis 03.07. statt. Wir 
müssen dabei jede Prüfungskommission mit zwei Lehrkräften besetzen. Das bedeutet, dass an einem 
Tag kein Unterricht stattfinden kann und zwar ist am Montag, dem 01. Juli, für alle Klassen 
unterrichrsfrei.  


