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Sofern Texte nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 
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Löfflers weg. Leibinger weg. Straub weg. Sehr schade! 
Zum Schuljahresende verlassen uns Nikola und Fritz Löffler. Frau Löffler kam anno 2001 zu uns, ihr 
heutiger Mann schon neun Jahre früher. Die Gründe für den Weggang sind privater Natur, denn sie haben 
in Markdorf gebaut und machen deshalb mit ihren drei Kindern auch einen beruflichen Neuanfang in der 
Bodenseeregion. Für die LURS ist das ein echter Verlust, denn beide haben in den Jahren bei uns etwas 
bewirkt. So geht das viel beachtete Nicht-Raucher-Konzept auf Fritz Löffler zurück. Inzwischen werden wir 
von vielen Firmen und auch von Privatleuten  darin unterstützt und es gibt eine Reihe von Schulen, die es 
übernommen haben. Auch das Smartie-Hausaufgabensystem, das vor allem bei vielen Eltern gut ankommt 
und in den Pädagogenreihen noch immer eifrig diskutiert wird, geht auf eine Initiative der beiden zurück. 
Zudem hat Fritz Löffler in den Methoden des Technikunterrichts einiges eingeführt und war ein 
hervorragender Berater mit den Kollegen seiner Fachschaft bei der Ausstattung der neuen LURS. Kurz 
gesagt: Wir verlieren zwei Vollblutpädagogen, die nur schwer zu ersetzen sein werden. Den beiden 
wünschen wir alles Gute an der neuen Wirkungsstätte! 
Außer ihnen gehen auch unsere beiden Referendarinnen, Heike Leibinger und Stefanie Straub. Wir 
verlieren sie ebenso ungern, denn wir sind uns einig: Ihren Leistungen gebührt jeweils ein Stern! Auch den 
beiden unsere besten Wünsche für die Zukunft! 
 

Löfflers persönlich: Time to say goodbye 
Nach 19 und 10 Jahren an der LURS ist nun für uns die Zeit gekommen,  zu neuen Ufern aufzubrechen.  
Künftig werden wir in Markdorf wohnen und an der Realschule Meckenbeuren unterrichten.  Der Abschied 
fällt uns nicht leicht, da wir uns  an der LURS sehr wohl gefühlt haben.  
Wir bedanken uns bei unseren Kolleginnen und Kollegen für die tolle Zusammenarbeit, bei Ihnen, liebe 
Eltern, für Ihr Vertrauen und natürlich bei allen unseren Schülerinnen und Schülern, die uns im Unterricht 
„ertragen durften“ und uns immer sehr am Herzen gelegen haben! 
Gerne werden wir an unsere gemeinsame Zeit hier an der LURS zurück denken!  
Nikola und Fritz Löffler 
 
In neuen Händen 
Der Weggang der Löfflers bewirkt Änderungen im Hause. RL Tobias Rinklin zeichnet künftig für die 
Fragen rund ums Smartie-Hausaufgabensystem verantwortlich. Das Nichtraucher-Konzept wird inzwischen 
von Frau RLin Martina Böhler betreut, die damit schon im ablaufenden Schuljahr begonnen hat. Und wie 
gut das klappt, sehen Sie daran, dass im Juni eine größere Verlosung war und der Hauptpreis bestand in 
einem Wii, das wir uns leisten konnten, weil Herr Oztürk uns mit einer großzügigen Spende unterstützte. 
Vielen Dank dafür! 
 
Nachfolger 
Die beiden Abgänge müssen natürlich ersetzt werden, das ist grade so, wie wenn eine Sportmannschaft 
Spieler verliert. Klar ist, dass Frau Kathrin Roser aus Dunningen zu uns kommt. Sie hat die Fächer 
Französisch, EWG und Ethik und wird in den Schüleraustausch einsteigen, den sie auf Sicht von Ulla 
Sauerborn ganz übernehmen wird. Zum Zeitpunkt der Drucklegung sind die weiteren Ersatzkräfte noch 
offen. 
 
Noch eine Spende 
Von Familie Barthelmes, Tuttlingen,  erhielten wir ebenfalls eine Spende, die wir mit anderen in die 
Anschaffung eines neuen Kopierers investieren. Sie wissen, dass der städtische Haushalt wegen der 
Finanzkrise, die bald überwunden ist, um 10% gekürzt wurde. Auch hier ein herzliches Vergelt’s Gott! 
 
run&fun 
Etwa 100 Kinder, vor allem aus den Klassen 5 – 7, nahmen aus unserer Schule beim diesjährigen run&fun 
teil, betreut von RL Jürgen Hofer, der die Gruppe im Sportunterricht auch trainiert hatte, und weiteren 
Lehrkräften. Erfreulich: Unser Förderverein DIE LURSIANER und der Elternbeirat sponserten weitere 30 
T-Shirts mit dem Schulemblem (die leider beim Lauf noch nicht fertig waren – trotzdem danke!), dass man 
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auch sieht, wer da läuft. Nächstes Jahr sollen wir noch mal eine Tranche bekommen, so dass dann alle 
Starter im Schul-Outfit mit dabei sind. Herzlichen Dank an beide! Besonders erfolgreich war eine Staffel mit 
Yves Kretschmer, Pascal Gnirss (beide 5d), Eric Diener (5b), Sandra Abt, Nicole Ullrich (beide 5c), die 
den Lauf gewannen. Ebenfalls als Sieger gingen Osman Zeybekoglu (7a), Mauricio Colucci, Alex 
Mauthe (beide 7d), Linda Zimmerer (7c) und Hannah Schulz (7d) aus dem Rennen. Beim 2000-Meter-
Lauf belegte Eric Diener (5b) einen tollen 2. Platz! 
 
Hilfe  für Japan 

Die erschütternden Bilder und Berichte über das Erdbeben und  den Tsunami in Japan haben uns 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b so bewegt, dass wir uns spontan entschlossen: „Wir wollen nicht 
nur darüber hören und diskutieren, sondern helfen“.  
Zwei Kuchenverkäufe und weitere Spenden von Verwandten, Freunden und Nachbarn erbrachten  342,47- 
€.  Die Spende wurde an Schwester Caelina  vom Malteser Hilfswerk überwiesen. Sie betreut vor Ort die 
Schule und das Kinderheim für vom Erdbeben und Tsunami betroffene Kinder in Ichinoseki. Wir haben nun 
Post aus Japan bekommen, dass das Geld gut angekommen ist . 
Vielen Dank an alle, die unser Projekt mit unterstützt haben!                      Eure Klasse 5b 
 

Am „runden Tisch“ 
Dürfen wir mal das schulische Nähkästchen ein bisschen öffnen und Sie an den ‚runden Tisch’ bitten? An 
dem treffen sich die Lehrkräfte immer in den Pausen, ob an Unterrichtstagen oder bei Konferenzen. Und da 
wird viel gefachsimpelt. Man tauscht sich aus über dies und das. Neulich kam das Gespräch auf die 
Fehltage der Schülerschaft, vor allem in den Oberklassen. Eine Kollegin stellte gar fest, dass ihre 
Klasse im ganzen Schuljahr seit September 2010 nur ein einziges Mal wirklich vollständig anwesend 
war! Wow! Wie das? Genau das fragen wir uns auch! Antworten haben wir nun ansatzweise. 
Beispielsweise, dass viel geschwänzt wird und die Eltern erschrecken, wenn wir sie, die nichts ahnen, 
informieren. Meist wird ordentlich entschuldigt und Sie, die Eltern, nehmen das sehr ernst. Manchmal 
bekommen wir aber auch Entschuldigungen…. naja. Natürlich schwindet unser Glaube an die Krankheiten, 
wenn wir die Kranken quietschvergnügt in der Stadt sehen! 
Wir bringen Fehltage in den Zeugnissen aus, unterteilt nach „entschuldigt“ oder „unentschuldigt“. Die 
Interpretation überlassen wir dann denjenigen, die das lesen. Häufiges Fehlen und echte Krankheit kann ja 
auch ein schlechtes Zeugnis erklären. Und wenn eine Klassenarbeit ohne umgehende Entschuldigung 
versäumt wird (gleichentags!), wird diese mit „ungenügend“ (6) bewertet; es ist im § 8, Abs. 5 der 
Notenbildungsverordnung so geregelt.  
 
Schüleraustausch der Tuttlinger Realschulen mit Schülern aus Draguignan 
19 Schülerinnen und Schüler aus den 8. und 9. Klassen der Hermann-Hesse-Realschule sowie der Ludwig-
Uhland-Realschule verbrachten Mitte Mai mit ihren Lehrern Ulla Sauerborn und Willi Koch sechs Tage bei 
französischen Gastfamilien in Draguignan. Dabei lernten sie das französische Familienleben sowie den 
französischen Schulalltag am Collège Jean-Rostand  hautnah kennen. Neben einem Empfang im Rathaus 
standen auch Ausflüge nach Nizza und St. Tropez auf dem Programm. Eine Führung durch die „Vieille 
Ville“ und das Heimatmuseum (ATP) durften natürlich auch nicht fehlen.  
Erstmals im Rahmen des Schüleraustausches kamen die Franzosen und die Deutschen direkt im 
Anschluss gemeinsam nach Tuttlingen zurück, um hier den Austausch fortzusetzen und die frischen 
Kontakte weiter zu intensivieren. So lernten die Franzosen regionale Sehenswürdigkeiten am Bodensee 
und im Schwarzwald kennen.  
Die bereits vor der Abreise enger gewordenen Kontakte untereinander werden wohl per Internet noch 
länger bestehen bleiben. Erste Gegenbesuche während der Großen Ferien haben die Jugendlichen bereits 
angekündigt.                                        (Dieser Artikel wurde dem Gränzbote übersandt, aber nicht veröffentlicht) 
 
Roman Klobe erfolgreich 
Unser Schüler Roman Klobe, Kl. 10c. hat beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ einen 
hervorragenden 2. Platz mit seiner Pop-Gitarre und 23 von 25 möglichen Punkten erreicht. Wir gratulieren 
herzlich zu dieser wirklich außergewöhnlichen Leistung! 

 
18.07. – Honberg – wohin denn sonst! 
Am 18.07. stellt die Schule Ausschnitte aus ihrem musischen Programm vor – auf dem 
Honberg um 16:30 Uhr. Bläserklasse, Musicalszenen, Theater, … Sie kommen doch, oder? 

 
  

Schöne Ferien 
Wie immer am Ende eines Schuljahres wünschen wir Ihnen, liebe Eltern, schöne Ferien mit Ihren 
Kindern, wo immer Sie sie verbringen. Gönnen Sie sich selbst und dem Nachwuchs erholsame 
und entspannte Tage! 


