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Facebook in der LURS gesperrt 
Nach einem Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz vom Februar haben wir facebook und andere Foren in der 
Schule gesperrt, das heißt, Ihre Kinder haben jetzt hier dazu keinen Zugang mehr. Da fragen Sie: Warum das 
denn? 
Leider müssen wir feststellen, dass diese Foren mehr und mehr dazu genutzt werden, dass sich manche Schüler 
und Schülerinnen beschimpfen, beleidigen, bedrohen, mobben – teils mit Obszönitäten auf unterstem Niveau. 
Das geht so innerhalb der LURS, aber auch zwischen den Schulen hin und her und stört den Schulfrieden 
erheblich. Haben Sie deshalb bitte Verständnis für unsere Maßnahme.  
Natürlich können die schulischen PCs für Recherchen und schulisch Notwendiges weiter genutzt werden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unentschuldigtes Fehlen = ungenügend !? 
Die Eltern-Evaluation vom Februar hat uns gezeigt, dass nicht alle Eltern richtig informiert sind. So stößt die 
Regelung, dass eine unentschuldigt versäumte Klassenarbeit mit „ungenügend“ (6) bewertet wird, 
bei machen auf Ablehnung und Unverständnis. Hier sei die LURS zu streng. 
Das ist aber keine Erfindung der LURS, sondern steht so in der Notenverordnung § 8/Abs 5. Dort 
heißt es wörtlich: „Weigert sich ein Schüler, eine schriftliche Arbeit anzufertigen oder versäumt er 
unentschuldigt die Anfertigung einer schriftlichen Arbeit, wird die Note ‚ungenügend’ erteilt“. Zu 
deuteln gibt es da nichts: Es heißt nicht „kann“ oder „soll“ oder „ist zu überlegen“ – sondern 
Klartext: „wird…erteilt“. Deshalb haben wir Fax, Mail und Telefon samt Anrufbeantworter, so dass eine 
Entschuldigung zu jeder Tages- und Nachtzeit die Schule erreicht. 
 
Neuer Fest-Rhythmus 
Durch die Einführung des Weihnachtsmarktes bedingt, lagen die „Feschtle“ an der LURS nun sehr eng 
aufeinander. Die GLK hat deshalb eine Änderung beschlossen: Künftig sollen sich Schulfest und 
Weihnachtsmarkt im eineinhalbjährigen Turnus abwechseln. Konkret also: 2013 Schulfest, 2014 
Weihnachtsmarkt, 2015 nichts, 2016 Schulfest, 2017 Weihnachtsmarkt usw. Im Laufe eines Schülerlebens an der 
LURS hat also jede/r Schüler/-in künftig zwei Schulfeste und zwei Weihnachtsmärkte. Vergessen wir nicht, dass 
der Abschlussball jährlich auch noch dazu kommt und der Auftritt beim Honbergsommer ebenfalls. Zu tun gibt es 
weiterhin genug. 
 
Honbergsommer: 16. Juli 2012   
Uns hat’s gefreut, dass die Organisatoren des Honbergsommers wieder bei uns angefragt haben, ob wir 
mitmachen wollen. Klar wollen wir: So werden wir am Montag, dem 16. Juli 2012, um 16:00 Uhr wieder 
Ausschnitte aus unserem Programm darbieten: Bläserklasse, Mundharmonika, Percussionsgruppe, Gesang…. 
Kommen Sie, hören Sie zu, genießen Sie den „kleinen Honbergsommer“. Auch das würde uns (und vor allem 
unsere und Ihre Kinder und Jugendlichen) freuen! 
 
Nochmal: Noten 
Eine Note ist mehr als ein arithmetischer Durchschnitt der Klassenarbeiten – sie ist eine pädagogische 
Gesamtwertung. Aber auch die braucht für alle klare und nachvollziehbare Spielregeln. Die heißen, dass eine 
Note den Raum von „0,5 bis 0,4“ umfasst. Eine 1,5 ist also eine Zwei und eine 3,5 eine Vier. Das LURS-Kollegium 
nutzt Spielräume aus und Sie dürfen versichert sein, dass wir Schüler/-innen nicht nach unten korrigieren. 
Trotzdem: Zunächst bedeutet eine „Komma fünf“ die schlechtere Note. 
 
Er läuft! 
Unser Traktor, Dauerleihgabe der Familie Waldenmaier, der restauriert wird, läuft nun schon. Es geht voran…! 

Noch mal: Facebook 
Der Elternbeirat greift das Thema bei einer Veranstaltung für alle Eltern auf: Am Donnerstag, 26. April 2012, 
wird Herr Alexander Stengelin, ehemaliger LURSIANER und Geschäftsführer von Squadhouse-Media, über 
die Risiken und Möglichkeiten von facebook in der LURS referieren: Merken Sie sich vor: Donnerstag, 
26.04.2012, 19:30 Uhr, Musiksaal. 



Nachhilfe 
Nachhilfeschulen sind in den beiden letzten Jahrzehnten aus dem Boden geschossen und es wird inzwischen 
über eine Milliarde Euro jährlich damit umgesetzt. Eine Nachhilfe kann eine Zeitlang sinnvoll sein. Wenn sie quasi 
begleitend während der gesamten Schulzeit belegt wird, sollte man sich auch die Frage stellen, ob das Kind auf 
der richtigen Schule ist oder ob es nicht grundsätzlich überfordert ist. Das ist aber die Aufgabe der Eltern; wir 
beraten Sie gerne. 
In diesem Zusammenhang muss mit einem Gerücht aufgeräumt werden, den wir verschiedentlich schon gehört 
haben: 80% der Lursianer würden Nachhilfe erhalten! Das ist barer Unsinn! Richtig ist: Es sind nicht einmal 20% 
der Kinder und Jugendlichen, die bei uns zur Schule gehen und manchmal oder dauernd Nachhilfe bekommen. 
 
Erfolgreiche Schwimmer 
Trainiert und betreut von den Kollegen Dania Kühl und Johannes Briechle erreichten Patrick Hoffmann, Niklas 

Martin, Philipp Schnee, Tim Müller, Nicolas Reinbold, Jonas Schwende, Marius 
Schenkel, Stefan Truckenbrod, Andreas Lettau und Christof Gerner einen großen Erfolg 
bei „Jugend trainiert für Olympia“: Sie wurden im vergangenen Monat  Meister im 

Schwimmen im Regierungsbezirk Freiburg und haben nun Chancen, auch noch den 
Landesmeistertitel zu erringen. Wir gratulieren und drücken fest die Daumen! 

 
 
 
 
 
Evaluation für Eltern 
Die Elternevaluation haben wir rund um den Elternsprechtag durchgeführt. Es sei angemerkt, dass es bislang nur 
wenige Schulen im Land gibt, die die Eltern befragten. 143 Personen haben sich bei uns daran beteiligt, das 
entspricht 23,5%, ein Ergebnis, das nicht überragend ist, aber für solche Umfragen durchaus normal. Die 
Ergebnisse haben wir in der Gesamtlehrerkonferenz am 28.02. besprochen (und werden das weiter tun) und dem 
Elternbeirat am 13.03. vorgestellt. Die positiven Bewertungen liegen im Mittel bei rund 75%. Das macht uns 
zufrieden, wobei klar ist, dass das Bessere der Feind des Guten ist. 
Bei den Kommentaren der Eltern haben wir wenig, dann aber harsche Kritik erfahren. Da wir nicht wissen 
(können), auf welche Vorgänge die sich im einzelnen bezieht, bitten wir die wenigen Eltern, die Ihre 
Unzufriedenheit geäußert haben, sich bei uns zu melden, damit wir das Problem jeweils beurteilen und 
besprechen können. 
 
Elternsprechtag 
Beim Elternsprechtag am 10. Februar wurden insgesamt 971 Elterngespräche geführt, das entspricht gemessen 
an  der Schülerzahl 159,7%. Diese Vergleichszahl erheben wir seit nunmehr einundzwanzig Jahren; sie ist 2012 
die zweithöchste seit Beginn. Im vergangenen Jahr lag sie mit 162,9% etwas höher. 
Die Eltern, die bei der Evaluation Kritik übten, haben sich leider nicht geäußert, so dass die Schulleitung keinerlei 
Klagen erreichten, im Gegenteil, es gab Lob für die Schule und für die Lehrkräfte. Der hohe Prozentsatz der 
Teilnehmer ist gut, leider erreichen wir aber oft gerade die Eltern nicht, mit denen wir besonders gerne reden 
würden, weil gerade mit denen ein Gespräch besonders dringend nötig oder sinnvoll wäre. 
 
Ein weiterer Bildungspartner: Das Kreisklinikum 
Eine alte Redensart sagt „Was sich zweiert, dreiert sich“ - und manchmal ist etwas dran: Die LURS 
schloss Mitte März die dritte Bildungspartnerschaft und konnte dafür das Kreisklinikum gewinnen. 
Herzlichen Dank dem Klinikdirektor, Herrn Eberhard Fricker, und seiner Mannschaft. Wir haben schon 
bislang eine Reihe von Kontakten, z.B. können wir schwerer wiegende Disziplinarfälle für  
Wochenenddienste in die Klinik zu einem Sozialdienst schicken. Die Kontakte werden – per Vertrag 
festgehalten – jetzt vertieft. 
 
Überbehütet! 
Kinder beklagen eine „Überbehütung“ durch das Elternhaus! 63% wünschen sich, dass „ihre Eltern ihnen mehr 
zutrauen“. Das ist u.a. ein Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Zeitschrift ‚Eltern’. Also: Förden Sie ihre 
Kinder, indem Sie ihnen die Lösung von Problemen zutrauen – sagen wir übrigens schon lange! 

(Quelle: SZ, 13.03.2012) 
 

Lese-Ecke 

Gesponsert von unserem Bildungspartner Kreissparkasse Tuttlingen haben wir seit 16. März eine so 
genannte „Lese-Ecke“ im 1.OG. Dort finden interessierte Kinder und Jugendliche täglich zwei Ausgaben der 
Schwäbischen Zeitung/Gränzbote, die sie lesen können und sollen. Die SZ stellte uns dafür Sitzsäcke. 
Tischchen,  Kleiderständer und Zeitungshalter zur Verfügung. Herzlichen Dank! 
 

Unsere Homepage:  www.lurs.tut.bw.schule. de 

Ein glücklicher Lehrer ist für Schüler segensreicher als einhundert Lehrbücher über Erziehung. 
(unbekannt) 



 


