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

13. Jahrgang                                                  Dezember  2011                                                    Nr.81 

 

Elternsprechtag am 10. Februar – erstmals Evaluation 
Nach der Halbjahresinformation führen wir wie gewohnt den Elternsprechtag durch und zwar am Freitag, den 10. 
Februar, von 16:00 bis 20:00 Uhr. Die Organisation läuft wie gewohnt: Terminwunsch an die Lehrkraft, die trägt 
den freien Termin – möglichst nach Wunsch – ein und hat dann für Sie Zeit. 
Neu ist dieses Jahr, dass wir eine online-Evaluation durchführen, weil wir Ihre Meinung zur Schule Ihres Kindes 
kennen wollen. Das geht so: Sie finden hier einen Link, den Sie in die Adressleiste im Internet eingeben können 
und dann sind Sie automatisch auf dem Fragebogen. Wichtig: Am Ende müssen Sie „abschicken“ anklicken, er 
kommt dann anonym zu uns. Außerdem können Sie während des Elternsprechtages in unseren PC-Raum 
gehen und das dort erledigen.  
Der Fragebogen ist frei geschaltet vom 06.02.2012 bis zum 12.02.2011, 18 Uhr. Der Link lautet: 
http://www.haekchen.at/haekchen/fragebogen.asp?uid=7491&id=10 
Wir freuen uns auf eine möglichst hohe Beteiligung der Eltern! Tun Sie uns den Gefallen? 
 

 

 

Bildungspartnerschaft zum Zweiten 

Weil „Schule“ mehr ist als das Klassenzimmer, begibt sich das gesamte LURS-Kollegium jährlich nach draußen 
zur so genannten „GLK-Wirtschaft“. Meist besuchen wir eine Firma in oder um Tuttlingen, um uns dort über 
deren Situation, Probleme, Aussichten und vor allem über die Anforderungen an Auszubildende zu informieren. 
Ein kleines bisschen anders war es jetzt: Statt traditionell in einem Betrieb waren wir bei der Polizeidirektion 
Tuttlingen. Die Fachleute setzten uns über die Jugendkriminalität in Stadt und Kreis ins Bild und das Kollegium 
hatte Gelegenheit, seine Fragen zu stellen. Es war ein hochinteressanter Nachmittag.  
Und noch eins: Die LURS schloss mit der Polizeidirektion eine Bildungspartnerschaft, die zweite nach der mit 
der KSK im  Oktober, und goss damit lange und gute Beziehungen in ein schriftliches Abkommen. Die Polizei 
kommt oft in die LURS und zwar aus gutem Grunde: Um unsere Schüler/-innen über Gefahren des Alltags 
aufzuklären, angefangen bei der Verkehrserziehung über den Umgang mit Geld, der Schuldenfalle und den 
Problemen des Internets und dem Umgang mit legalen und illegalen Drogen. Wir freuen uns und sagen 
Polizeidirektor Thimm und seinen Leuten Danke schön! 

Essensbestellung 
Für die Bestellung des Mittagessens gilt, dass grundsätzlich bis spätestens 10.30 Uhr am Automaten 
oder bei Frau Mehl bestellt werden muss! 
Immer wieder kommt es vor, dass Kinder, deren Karte leer ist oder die kein Geld mit haben, nicht bestellen 
und dann bei anderen mit vom Teller essen. Die lassen sich mehr schöpfen oder holen eine weitere 
Portion nach. 
Im Notfall kann man auch einen Tag später bezahlen. Besser ist natürlich, wenn Sie rechtzeitig dafür 
sorgen, dass auf der Karte Ihres Kindes genügend Geld ist.                                                                    (BaHa) 

So sieht es aus… 
…auf unserem Pausenhof, wenn die 
Nichtraucherverlosung ansteht. Kein Wunder, denn 
es gibt ja immer wieder attraktive Preise zu 
gewinnen.  
Gesponsert wird diese Aktion von zahlreichen 
Firmen, vom Elternbeirat, von den LURSIANERN, 
vom southside-festival und anderen. Übrigens: Wir 
haben inzwischen Aufmerksamkeit für dieses 
Programm bis nach Basel, Freiburg  und Köln. 
Ganz toll: Mittlerweile haben 428 Schülerinnen und 
Schüler der LURS einen Nichtrauchervertrag 
unterschrieben! 
Begleitet wird das Programm von RLin Böhler. 
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Professionelle Nachhilfe 
Die LURSIANER, unser Förderverein, haben schon im vergangenen Schuljahr eine professionelle 
Nachhilfe („Schülerhilfe“) für Kinder von Mitgliedern angeboten – und die gibt es auch im laufenden 
Schuljahr. Angeboten werden die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik und es gibt 
verschiedene Gruppengrößen, die Sie wählen können. Nach der Gruppengröße richten sich auch 
die Gebühren für die 60-Minuten-Stunden. Der Unterricht findet in der LURS oder bei der 
Schülerhilfe außerhalb der Unterrichtszeiten statt.  
Nähere Auskünfte erhalten Sie vom Vorsitzenden, Ralph-Michael Herbert (Tel. 07461-911196) oder von der 
Kassiererin Martina Reinbold (Tel. 07461.9629567). 
Apropos LURSIANER: Bei der Generalversammlung hat sich im Rechenschaftsbericht wieder der große 
Nutzen für uns gezeigt. Der Förderverein unterstützt nicht nur die Nichtraucher-Aktion, sondern auch unsere  
Sportler bei run&fun, die Trikots erhielten und weiter erhalten. Wenn es zuhause an Geld mangelt, springen 
die LURSIANER auch bei Schullandheimen oder Abschlussfahrten ein. Sozial vorbildlich! 
An dieser Stelle bedankt sich die Schule bei Corinna Nothhelfer, die die LURSIANER vier Jahre lang leitete 
und nun nicht mehr kandidierte. In Ihrer Amtszeit hat sich die Mitgliederzahl deutlich erhöht. Für 15 Euro im 
Jahr sind Sie dabei! 
 

Ganztagesschule probeweise erweitert 
Wir haben eine Reihe von Jungs und Mädchen, die über Mittag nicht heimgehen. Unser Modell ist es 
allerdings, dass sie gerade das machen. Darum beenden wir den Unterricht an drei Tagen in der Woche für 
die Klassen 5 bis 7 schon um 11:50 Uhr, so dass alle nach Hause kommen und eine angemessen lange 
Mittagspause haben. Wer nicht heimgeht, meldet sich am besten in der Ganztagesschule an. Klartext: Gerne 
sehen wir es nicht, wenn Kinder nicht heim gehen, obwohl sie auch nicht in der GT-Schule sind.  
Trotzdem brauchen sie ein Angebot, das wir ab dem 01. Februar 2012 auch machen wollen: Diese Kinder 
können (wie alle!) in der LURS essen und haben dann einen Raum, in dem sie beaufsichtigt Hausaufgaben 
machen können. Das ist aber keine Hausaufgabenbetreuung mit Hilfen durch Lehrkräfte. Dafür steht die 
Hausaufgabenbetreuung im GT-Bereich für GT-Schüler – und nur für diese – zur Verfügung. Wer das 
Angebot ab 01.02.2012 nutzt, muss also selbstständig arbeiten. Der Vorteil ist immer noch, dass diese 
Kinder nicht in der Stadt rumlungern und einen ordentlichen Platz haben, ihre Aufgaben zu erledigen. 
Diesen Probelauf überprüfen wir zum Ende des Schuljahres 2011/2012 und setzen ihn dann fort oder 
schaffen ihn  wieder ab, je nachdem, welche Erfahrungen wir machen…. und vor allem brauchen wir dazu 
auch im nächsten Schuljahr das nötige Aufsichtspersonal. 
 
LURS-Jugendgemeinderäte für Tuttlingen 
Die Jungs und Mädchen der LURS aus der  Gesamtstadt Tuttlingen wählten Till Augsten (Möhringen 10a), 
Sinan Kanber (Tuttlingen, 9d) und Yunus Aydin (Tuttlingen, 9a) in direkter Wahl am 22.11. zu ihren 
Vertretern im Jugendgemeinderat der Stadt. Wenn einer ausfällt, steht Ivana Lubina (Tuttlingen, 9a) als 
Vertreterin zur Verfügung. Der JGR tagt zwei- bis dreimal pro Jahr unter Vorsitz des OB, des Ersten 
Bürgermeisters oder des Baubürgermeisters. Er hat einen Etat von 10 000 Euro für Maßnahmen und 
Aktionen zur Verfügung. Herzlichen Glückwunsch den Gewählten! 

 

  

 

 

 

 
Vorlesesieger 2011 
Die Klassensieger im Vorlesewettbewerb trafen sich am 12.12. zum Finale: Debra Soth (6a), Nocolai 
Mijatovic (6b), Nicole Ullrich (6c) und Melanie Winterholler (6d) mussten sich der kritischen Jury (Dania 
Kühl; Jasmin Ruch und Gotthard Kammerer) stellen und einen Buchtext zusammenfassen, dann einen  
Ausschnitt vorlesen und schließlich auch einen fremdem Text präsentieren, ehe der Schulsieger feststand: Es 
ist Melanie Winterholler!  Sie vertritt die LURS nun beim Kreisentscheid. Herzlichen Glückwunsch! 

  

  

Mit dem Jahr 2011 geht schon das vierte in der neuen LURS zu Ende. Am 
08.01.2008 zogen wir ein. Die neue Schule bewährt sich jedenfalls in allen 
Belangen! 
Ihnen, liebe Eltern, und allen, die die LN außerhalb der Schule erhalten, 
wünschen wir, die wir hier unsere Arbeit tun, erholsame und friedvolle 
Feiertage. Haben Sie einige entspannte Tage mit einem prima Rutsch ins 
neue Jahr hinüber. Diese Wünsche gelten auch den Jungs und Mädchen, 
die an der LURS ihre Schulzeit verbringen! 

Danke! 
Für einen wieder großartigen Weihnachtsmarkt („Schöner als der in der Stadt“, hörten wir 
mehrmals) sagen wir Dank allen, die zum Erfolg beigetragen haben. Dem Elternbeirat, den 
engagierten Eltern der einzelnen Klassen, den Schülerinnen und Schülern. Schön war’s! 
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