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

15. Jahrgang                                                              Januar 2013                                                                    Nr. 88 

   
DIE LURS WÜNSCHT IHNEN UND IHREN FAMILIEN  

EIN GUTES UND ERFOLGREICHES NEUS JAHR 2013 
 

40 Jahre im Dienst 
Sein 40. Dienstjubiläum konnte unser Kollege Reinhold Schädler feiern. Neben seinen Lehraufträgen in Mathe-
matik und Musik ist er vor allem für die Bläserklassen und als Webmaster für die Homepage zuständig. Schädlers 
Einsatz ist es unter anderem zu verdanken, dass wir unsere gute PC-Ausstattung haben und auch die Tatsache, 
dass es keinen städtischen Betreuer dafür braucht, weil dies von ihm im Wesentlichen erledigt wird. Die LURS 
gratuliert recht herzlich! 

 

Vorlesesieger 2012: Felix Zepf 
Wie jedes Jahr nahm die LURS auch heuer wieder am Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels teil. Der 
wird immer in den 6. Klassen durchgeführt. Zunächst werden die Klassensieger ermittelt, die dann im Finale 
gegeneinander antreten – und dann kann nur einer gewinnen. Als Klassensieger erreichten Almin Alagic (6a), 
Felix Zepf (6b) und Louisa Epple (6c) das Finale. In dieser Endausscheidung setzte sich schließlich Felix Zepf 
durch, der als LURS-Schulsieger nun am Kreisfinale in der Stadtbibliothek teilnehmen wird. Für seinen Sieg 
erhielt er einen Gutschein der Schule. Von der Jury bewerten wir dort die Betonung, das Lesetempo, die 
Fehlerfreiheit und die Ausdrucksstärke. Also gar nicht so einfach das Ganze! Herzlichen Glückwunsch allen 
dreien zu ihren tollen Leistungen! 

 

Cyber-Mobbing – ein (großes) Problem 
Viele sind heute sehr schnell dabei, von „Mobbing“ zu sprechen. Wir sagen es immer wieder: Nicht jeder Rempler 
ist Mobbing. Das setzt nämlich voraus, dass es gezielt gegen jemanden gerichtet ist und dass es über längere 
Zeit andauert. Dennoch nimmt ein Problem zu, eine Form des echten Mobbings: Das so genannte Cyber-
Mobbing, also das Verletzen, Kränken, Beleidigen und die Schikane im Internet. Facebook ist beispielsweise eine 
begehrte Plattform für solche Dinge. Eltern können sich oft nicht vorstellen, was da abgeht: Verbale 
Beleidigungen und Beschimpfungen gehören noch zum Harmlosen. Es kann aber auch sein, dass peinliche oder 
gar gefälschte Fotos veröffentlicht werden, dass unerlaubte Aufnahmen im Netz erscheinen, gefälschte sexuelle 
Angebote usw. 
Stellen Sie sich vor, von Ihrer Tochter erschiene eine Anzeige „Schlafe mit jedem, der sich bei mir meldet“, wie es 
tatsächlich passiert ist, dann können Sie sich vorstellen, was das für Ihr Kind und Ihre Familie bedeutet. Leider 
nimmt dieses so genannte Cyber-Mobbing zu. Das hat viele Gründe: Die Jugendlichen selbst sind zu unvorsichtig 
mit dem, was sie posten (es ist z.B. nicht besonders spannend, einen hoffnungslos betrunkenen Junge zu sehen, 
der das auch noch selbst ins Netz stellt und stolz darauf ist – der zukünftige (Nicht-)Arbeitgeber hat seine Freude 
daran, denn er schaut vermehrt im Internet nach, wer sich bei ihm bewirbt!). Zum anderen ist es jugendliche 
Unbedarftheit, Bosheit oder was auch immer. Viele sehen das Internet als Parallelwelt, die mit der Realität nichts 
zu tun hat – ein großer Irrtum. Man geht davon aus, dass etwa ein Viertel der Jugendlichen vom Cyber-Mobbing 
betroffen ist oder war, ganz real. 
Aufklärung tut also Not, Aufklärung z.B. darüber, was für Rechtsfolgen das haben kann: So kann eine 
Beleidigung im Internet zu den Ehrschutzdelikten (§§ 185 ff StGB) gehören. Die Beleidigung ist mithin 
kein Scherz, sondern ein Straftatbestand. Außerdem macht sich strafbar, wer eine Person heimlich oder 
gegen deren Willen in einem geschützten Raum fotografiert (§201 StGB). Solcherlei Verstöße können 
angezeigt und strafrechtlich verfolgt werden. Jugendliche sind sich darüber oft nicht im Klaren – machen 
Sie es Ihren Kindern klar. Wir tun es auf jeden Fall.  
Und noch etwas: Das Internet ist nicht so anonym wie viele glauben. Absender von Mails und die Poster von 
Einträgen sind sogar recht leicht zu ermitteln, sofern der Server im Inland steht. Dazu Dennis Grabowski, 
Vorsitzender des Vereins ‚no abuse in internet’: „Junge Menschen müssen wissen: Andere lesen mit. Und das 
Internet vergisst nichts, Schmähungen ….. können nach zehn Jahren noch abrufbar sein, mit entsprechend 
schwerwiegenden Folgen“ (zitiert nach: SZ, 08.06.2011). Als Schule schreiten wir ein, wenn wir davon erfahren, 
beispielsweise durch einen screen-shot, und wenn unsere Schüler/-innen zu den Opfern und Tätern gehören. 
Das belastet den Schulfrieden und dann haben wir eine Handhabe. Geht der Streit aber mit Schulfremden, haben 
wir keine Möglichkeit des Einschreitens.                                                               (siehe dazu: ajs-informationen, Heft II/2012) 
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Erfolgreiche Spendensammler 
Die Klasse 6b beteiligte sich unter Leitung von RLin Roser im Rahmen des Projekts Soziale Erziehung am 
Möhringer Weihnachtsmarkt um Geld für unser Spendenprojekt in Chile zusammeln. Dort unterstützen wir die 
Belèn o’ Higgins-Schule Schule, der die Kinder 236.- Euro für Musikinstrumente überweisen können. Tolle Sache! 
 

Liebe Schüler und Schülerinnen der LURS und liebe Eltern, 
seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es an der LURS zum ersten Mal unter Leitung von Tanja 
Freiseis und dem Schulsozialarbeiter, Robert Mauch, ein Streitschlichterteam, das aus 
acht Schülern der 8. Klassen besteht. Bald ist es endlich soweit, dass ihr das 

Streitschlichterteam in Anspruch nehmen könnt.  
Jedoch - was ist Streitschlichtung überhaupt und was wird euch erwarten? 

Bei der Streitschlichtung geht es darum, dass es keine Gerichtsverhandlung ist. Die 
Schlichtung hält es für wichtig, dass bei Streitigkeiten beide beteiligte Parteien berechtigte 

Interessen haben und dass nicht eine auf Kosten der andern gewinnt. Es gibt also keine Niederlagen, 
weder Verlierer noch Gewinner. Die Teilnahme an den Streitschlichtergesprächen ist natürlich freiwillig. 
Kreative Lösungen und das sorgfältige Aushandeln in Gesprächen ermöglicht es in vielen Fällen 
Lösungen zu finden. Die Schlichtung wird nur durch das Streitschlichterteam vorgenommen und 
durchgeführt.  
Wann beginnt die Streitschlichtung? 
Ab Dienstag, dem 19.03.2013, in Raum E08 (neben dem Musiksaal). 
Wo trage ich mich ein und wann ist das Streitschlichterteam für euch da? 
Das Streitschlichterteam ist jede Woche von Dienstag bis Freitag in der ersten und zweiten Pause für 
euch da. Hierfür werdet ihr an dem Raum E08 einen Terminplan für die Schlichtungsgespräche vorfinden. 
In diesen Terminplan könnt ihr euch dann eintragen.  

          Auf euer Kommen freut sich das Streitschlichterteam, Tanja Freiseis und Robert Mauch. 
 

Danke an die Firma Schmitz 
Was Schulen ohne die so genannten „außerschulischen Partner“ wären, sieht man wieder einmal an einem ganz 
praktischen Beispiel: Sie wissen, dass unsere Technik-Schüler unter Leitung von Uli Rehmann einen Allgäuer-
Traktor, Baujahr 1951, im Unterricht renovieren. Er ist übrigens eine Dauerleihgabe der Familie Waldenmaier aus 
Giengen. Die Maschine läuft wieder, aber es soll ein ansehnlicher Traktor werden, deshalb muss er auch sand- 
gestrahlt und lackiert werden. Das Sandstrahlen übernimmt die Firma Schmitz aus Emmingen-Liptingen – für 
uns kostenlos! Und  dafür sagen wir ganz herzlich „Danke!“ – und wenn alles klappt, kann man die Arbeit uns das 
seltene Stück beim Schulfest am 28. Juni bestaunen. 

 

ADHS – auch mal kritisch betrachtet 
Das „Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom/Hyperaktivitätsstörung“, kurz ADHS, ist in aller Munde und auch in der 
LURS gibt es etliche Kinder, bei denen diese Diagnose gestellt wurde. Die Krankheit sei hier nicht in Frage 
gestellt – und dennoch gibt es kritische Aspekte, die man – auch gegen den Mainstream – ansprechen muss. 
Kritik gibt es nämlich an der Verschreibung von Medikamenten, denn diese Zahlen sind schon beängstigend 
hoch:  Wurden 1993 in Deutschland noch 34 kg verschrieben, so waren 2011 schon 1760 kg, „das ist ein 51 Mal 
größerer Umsatz! In den USA schluckt von den zehnjährigen Jungen bereits jeder zehnte täglich ein ADHS-
Medikament, Tendenz steigend.“ Als „Vater“ der Krankheit gilt der US-amerikanische Psychiater Leon 
Eisenberg. Der Spiegel deckte nun im Februar 2012 auf, dass Eisenberg im Alter von 87 Jahren und kurz vor 
seinem Tod gesagt habe: „ADHS ist ein Paradebeispiel für eine fabrizierte Erkrankung.“ Mittlerweile befasst man 
sich kritisch mit dem Medikament Ritalin, das hier meist ein Rolle spielt, zum Beispiel auch in einer Studie der 
Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin in der Schweiz. Ins Visier gerät dabei auch die 
Pharmaindustrie, die natürlich ein Interesse an der Verbreitung von Medikamenten hat. Verbindungen zwischen 
Eisenberg und der amerikanischen Pharmaindustrie wurden von der Psychologin Lisa Cosgrove nachgewiesen. 
Die pädagogische Kritik an Ritalin und anderen Medikamente ist die, dass sie zwar das Verhalten des Patienten 
beeinflussen, dass „dessen Eigenleistung“ aber nicht gefordert werde. Er lerne deshalb nicht, wie er sein 
Verhalten selbst ändern könne und die „Freiheit des Kindes werde empfindlich eingeschränkt“, außerdem würden 
Kinder in ihrer „Persönlichkeitsentwicklung gehemmt“. 
Wie auch immer dem sei: Die Interessen der Pharmakonzerne darf man sicher nicht vergessen – und die Kinder, 
die unter ADHS leiden, eben auch nicht. 

(zitiert nach: „Eine fabrizierte Krankheit“, aus kompact Leben, Ausgabe 12/2012) 

Eine Bitte an Sie 
Wenn Sie etwas auf dem Herzen haben und mit der Schulleitung oder einer Lehrkraft sprechen wollen, dann 
kommen Sie bitte nicht ohne Termin zu uns. Die Lehrkräfte haben in erster Linie zu unterrichten und deshalb 
im normalen Betrieb keine Zeit für Elterngespräche. Es kann auch sein, dass sie dann gar nicht im Hause 
sind. Rufen Sie bitte zuvor an (07461 – 94920), Sie bekommen dann umgehend einen zeitnahen Termin. 
Danke für Ihr Verständnis! 


