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

 
14. Jahrgang                                                              November  2012                                                             Nr. 87 
 

Es weihnachtet sehr… 
Wir, die Spendengruppe des SE-Projekts (Tabea, Lars, Niclas, Konsty & Edwin), unter der 
Leitung von RLin Roser, werden am Sonntag, den 2. Dezember 2012, einen Stand auf dem 
Weihnachtsmarkt in Möhringen beziehen. Neben Kinderpunsch & Crêpes verkaufen wir einige 
schöne Artikel wie z.B. Holzsterne, Holzstühle, Weihnachtskarten, usw. Der Erlös wird an eine 
hilfsbedürftige Schule in Chile gespendet. Einige Schüler aus der Bläserklasse (6b) werden uns 
unter der Leitung von RL Schädler musikalisch unterstützen. Der Weihnachtsmarkt beginnt 
morgens um 11 Uhr und endet abends um 19 Uhr. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Eltern, 
Schüler & Lehrer kommen würden, um unser Spendenprojekt zu unterstützen. Danke!  
Euer Spenden- Team ☺ 
 
Der gelbe Kubus und die LURS 
Viel diskutiert wird er ja, der gelbe Kubus im Stadtgarten, der auf den Masterplan der Stadt aufmerksam macht. 
Mit dem Kubus alleine ist es aber nicht getan und deshalb engagiert sich der Künstler Marcus Gaudoin 
besonders. Mit ihm hat die LURS schon verschiedentlich zusammengearbeitet, seit er die „Kunst am Bau“ in 
unserer Schule schuf. Das waren immer ersprießliche Projekte. Und jetzt wieder: Unsere LA Marietta Obrecht 
macht mit ihrer MUM-Gruppe eine – nennen wir es „Ausstellung“ – im Stadtgarten, Gaudoin berät sie. Wenn wir 
die eröffnen, soll es einen richtigen Event geben, mit Lursianern, einer Bläserklasse, vielleicht auch schon mit der 
neuen Schulband unter Leitung von Tobias Rinklin. Seien Sie gespannt – und vor allem: Kommen Sie am 
Freitag, den 21.12., dem letzten Schultag des Kalenderjahres, um 10:15 Uhr in  den Stadtgarten zur 
offiziell-feierlichen Übergabe. Baubürgermeister Kamm und Markus Gaudoin werden auch da sein. 
 
Toilettenprobleme 
Vielleicht haben Sie von Ihren Kindern gehört, dass die Toiletten in der LURS geschlossen seien. Nun, so ist das 
nicht ganz richtig: Während der Unterrichtszeit sind nur noch die im zweiten OG offen, in den Pausen werden 
zusätzlich die im Platzgeschoss geöffnet – und das hat natürlich seinen Grund: Zu Schuljahresbeginn fanden wir 
unmögliche Zustände vor: Da wurde das „große Geschäft“ mehrmals in die Urinale der Jungen-WCs gemacht, da 
fanden wir Kot verschmierte Wände und gebrauchte Damenbinden, natürlich nicht im Abfalleimer. Wir haben 
deshalb die Aufsichten verstärkt, aber die können nur außerhalb der Unterrichtsverpflichtung nachschauen. Es 
gibt halt immer wieder Kinder, die durch späteren Beginn, Nicht-Teilnahme an Religion o.a. frei haben. Manche 
kommen dann auf sehr dumme Ideen.In der GLK haben wir beschlossen, die Jungs und Mädchen nur noch in 
absoluten Ausnahmefällen aus dem Unterricht auf die Toiletten zu lassen und das wird dann im Klassenbuch 
vermerkt. Ferner wird es an kritischen Stellen – natürlich nicht in den WC-Kabinen – Videokameras geben. Wir 
bitten um Ihr Verständnis! 
 
Pädophile im Internet 
Unser Bildungspartner Polizei ist oft im Unterricht, um Kinder und Jugendliche über die Gefahren des Internets 
aufzuklären. Auch die Eltern sollten natürlich diese Kenntnisse haben. Die Polizei rät von einem grundsätzlichen 
Internetverbot als Erziehungsmaßnahme nämlich ab, stattdessen ist es sinnvoller, das vertrauensvolle Gespräch 
mit Ihrem Kind zu pflegen. Machen Sie ihm klar, dass es keinesfalls Fotos ins Netz stellen soll und dass der Kreis 
der Zugriffsberechtigten eingeschränkt werden muss. Familiäre Einzelheiten gehören ebenfalls nicht ins Netz und 
bei sexuellen Anspielungen und Angeboten muss die Verbindung sofort beendet werden. Ihr Kind wird sich Ihnen 
nur dann anvertrauen, wenn es Vertrauen zu Ihnen hat – die Verbotsdrohung Ihrerseits trägt dazu nichts bei.  
Übrigens: Der Polizei gingen bei der ‚Operation Donau’, als sie sich selbst als fingiertes Mädchen ins Netz begab, 
114 Männer auf den Leim, von denen nun 19 ein strafrechtliches Verfahren am Hals haben. Also: Gefahren 
lauern auch in und um Tuttlingen.               (Quelle: SZ vom 10.10.2012) 

 
 

 

 

Fundsachen 
… drei Säcke voller Mäntel, Jacken, Taschen, Handschuhen usw. sind wieder prall gefüllt und werden 
nicht abgeholt. Im Januar geben wir sie zum Fundamt. Wenn Sie etwas vermissen, fragen Sie bei 
unserem Haustechniker, Herrn Martin, nach. Sie erreichen ihn  unter 0151- 52651473. 
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Migrationshintergrund 
Zu statistischen Zwecken mussten wir die Zahlen zum Migrationshintergrund erheben. Das 
Ergebnis sei Ihnen nicht vorenthalten: Die LURS wird im laufenden Schuljahr von 70 Kindern 
und Jugendlichen besucht, die eine ausländische Staatsbürgerschaft besitzen, das 
entspricht 11,4%. Die Zahlen ändern sich aber, wenn man nicht nur auf die 
Staatsbürgerschaft schaut, sondern eben auf den familiären Hintergrund. Hier zählen alle 
mit, die eines der folgenden Merkmale aufweisen: Besitzt man eine ausländische 
Staatsbürgerschaft? Ist man nicht in Deutschland geboren? Spricht man im häuslichen 
Umfeld nicht Deutsch? Die nach diesen vorgegebenen Kriterien erhobene Umfrage ergab, dass die LURS von 
20,5% Schülern und Schülerinnen besucht wird, die einen Migrationshintergrund haben. 
 

Er ist da: Der Sozialarbeiter 
Dem Schulträger, der Stadt Tuttlingen also, sei Dank! Seit 01. Oktober haben wir einen Sozialarbeiter im Hause 
und zwar immer montags und mittwochs ganztags und jeden zweiten Freitagmittag. Wir teilen ihn mit der HHRS 
und er löst die Sozialarbeiterin des MUTPOL ab, der hier ganz herzlich dafür gedankt sei, dass sie die 
vergangenen beiden Jahre zwei Stunden pro Woche bei uns war. Mit dem Sozialarbeiter können wir 
erzieherischen Problemen begegnen, die in den vergangenen Jahren (leider) in allen Schulen größer wurden 
(Man denke aber daran, dass die allermeisten Kinder und Jugendlichen völlig in Ordnung sind!). Hier nun stellt 
sich Robert Mauch, unser neuer Mitarbeiter, vor:  
„Mein Name ist Robert Mauch. Ich bin seit dem 01.10. 2012 sowohl an der Ludwig-Uhland-Realschule als auch 
an der Hermann-Hesse Realschule jeweils zu 50% als Schulsozialarbeiter eingestellt. Nach meinem Abitur am 
Wirtschaftsgymnasium in Rottweil zog es mich nach Nordrhein-Westfalen, wo ich an der Universität Duisburg-
Essen Soziale Arbeit studierte. Während dieser Zeit konnte ich aber immer wieder in meine alte Heimat 
zurückkehren und beispielsweise bei Mutpol in Tuttlingen wertvolle Erfahrungen für meinen jetzigen Beruf 
sammeln. In meiner Freizeit höre ich gerne Musik, lese ein gutes Buch und treibe gerne Sport. Da in der 
Schulsozialarbeit das Augenmerk nicht nur auf den Schülern liegt, sondern eine Schnittstelle zwischen Schülern, 
Lehrern und Eltern geschaffen wird, freue ich mich bereits darauf Sie kennen zu lernen. 
Herzliche Grüße 
Robert Mauch“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Tunnel geht auf – und die LURS ist dabei! 
Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist es am Dienstag, den 27. November um 11 Uhr soweit: der Fußgänger- und 
Radwegetunnel unter dem neuen Kreisverkehr hindurch wird eröffnet. Damit kommen unsere Kinder wieder 
besser vom Bahnhof zur Schule bzw. mit dem Rad von/in Richtung Westen. Da wurde viel für die 
Verkehrssicherheit getan. Eine Idee der Stadtverwaltung hat uns besonders gefreut: Wie wär’s, meinte man dort, 
wenn Schüler und Schülerinnen der LURS den Festakt zur Eröffnung begleiten würden, denn sie werden ja zu 
den Hauptnutzern gehören? Na klar, machen wir da mit: Die Bläserklasse von RL Schädler ist dabei und die 
Mundharmonikaklasse 6a von RL Kammerer ebenso wie aktive Radfahrer und Fußgänger aus der LURS. 
Wenn Sie Lust und Zeit haben, kommen Sie doch einfach auch! 
 

 

 

 

 

 
 
Feste feiern und feste feiern! 
Wenn Sie jetzt bald den Terminkalender für 2013 richten, dann denken Sie daran, dass es wieder ein Schulfest 
geben wird und zwar am Freitag, den 28. Juni. Und ebenfalls zum Vormerken für die Abschlussklassen und deren 
Eltern: Schulentlassung feiern wir am Freitag, den 19. Juli 2013, in der Stadthalle. 

Danke 
…sagen wir TUTicket, dem Nahverkehrsamt des Kreises. Von dort bekamen wir 100.- Euro und Material für  
die Nichtraucherverlosung. Es haben übrigens rund 460 von 604 Schülern und Schülerinnen einen Nicht-Rau- 
cher-Vertrag unterschrieben, das sind rund 76% aller unserer Kinder und Jugendlichen. Erfreulich ist, dass 
immer wieder Betriebe in und um Tuttlingen als Sponsoren auftreten. Zu den Sponsoren gehört auch Dr. Uwe 
Plankert aus Lörrach, der uns Urkunden kostenlos druckt. Ein herzliches Dankeschön auch an den Hochrhein! 

Die LURS hat gewählt 
Bei der konstituierenden Sitzung des Elternbeirates hat es das Gremium bei der bewährten Führungsspitze 
belassen, so dass Peter Bernhardt (Tuttlingen) dem Elternbeirat weiterhin vorsteht und von Elke Maier 
(Seitingen-Oberflacht) und Alfred Mägerle (Tuttlingen) gleichberechtigt vertreten wird. 
Ebenfalls gewählt haben die Schülerinnen und Schüler und ihre neuen Sprecher bestimmt. Schülersprecherin 
wurde Linda Zimmerer (Tuttlingen, 9c), erste Stellvertreterin Ivana Lubina  (Tuttlingen, 10d) und zweite 
Stellvertreterin Luisa Auch (Weilheim, 10c). 
Den gewählten Eltern- und Schülervertretern sagt die LURS ein  herzliches Dankeschön für die Erledigung der 
Arbeit, die auf sie zukommt, schon im Voraus und gratuliert recht herzlich! 
Herzlichen Dank an den Vertrauenslehrer Tobias Rinklin und die Mitglieder der SMV, die die 
Schülersprecherwahl organisiert und ausgezählt haben. 
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