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Sofern Texte nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 
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Wichtige Info für Hartz-IV-Empfänger und Geringverdiener  
Seit 1. Januar ist das Bildungs- und Teilhabepaket in Kraft. Für die Umsetzung ist im 
Landkreis Tuttlingen das Jobcenter des Landratsamtes zuständig. Es gibt also keine 
Spezialabteilungen, sondern es gilt der Grundsatz „Alle Hilfe aus einer Hand“. 
Entsprechend sind Anträge  über das Kommunale Jobcenter, Bahnhofstraße 100, 78532 
Tuttlingen zu stellen, das auch über die Telefonnummer 07461.9264400 erreichbar ist. 
Die Anträge sind auch im Sekretariat der LURS erhältlich. Zuschüsse kann es geben für: 
Mehrtägige Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Nachhilfe, Mittagessen in der Schule 
und der Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. Hinzu kommt das 
Schulbedarfspaket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diesmal kein Problem: Anmeldungen 
Die Anmeldungen der neuen 5.Klässler waren diesmal kein Problem und wir müssen nach Lage der 
Dinge niemanden wegschicken, denn bei beiden Realschulen wurden etwa gleich viele Neue 
angemeldet. Es ist gut, dass wir „nur“ drei Eingangsklassen bekommen werden, denn die 
Unterrichtsorganisation wird bei immer mehr Klassen immer schwieriger und der Stundenplan ebenfalls. 
Schön wäre es, wenn es bei der „natürlichen“ Verteilung auch künftig bliebe. 
 
 

 

 

  

Ergebnisse einer Allensbach-Studie 

In Berlin wurde im April eine Studie  der Demoskopen aus Allensbach vorgestellt, die sie im Auftrag der 
Vodafone-Stiftung machten. Ein paar der Ergebnisse seien hier veröffentlicht: 

• Die Mehrheit der Eltern wünscht sich in der Schule nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch 
Erziehung zu Werten und sie sind sich darin mit den Lehrkräften einig 

• Viele Lehrer sind der Überzeugung, dass man den Kindern mehr zutrauen darf und zumuten 
kann 

• Bei der Erziehung wird auch Wert auf Disziplin und Durchhaltevermögen gelegt 
• Lehrkräfte glauben, dass der Einfluss von Freunden und Medien größer ist als der der Eltern und 

der Schule 
• Ganztagesschulen werden immer mehr zur Selbstverständlichkeit, 80% der Eltern begreifen sie 

als Entlastung für sich selbst 
• Die Zustimmung zu Ganztagessschulen ist in Baden-Württemberg (55,3%) und Bayern ( 61%) 

geringer als im deutschen Norden (Hamburg 71,8%, Niedersachsen 63,3%) 
• Die Eltern wünschen sich mehr Einfluss des Bundes 
• Rund 11% der deutschen Schüler verlassen die Schule noch immer ohne Schulabschluss 

Zu den beiden letzten Punkten eine Anmerkung: Die LURS betreibt eine Ganztagesschule – allerdings 
nicht aus ideologischen Gründen, sondern als Angebot für Sie als Eltern. Wenn Sie das Angebot an-
nehmen: Gut, wenn nicht: Auch gut.                   (Quelle: Schwäbische Zeitung, 20.04.2011) 

TERMINE: 
18. Juli 2011:  
Die LURS präsentiert sich im Rahmen des Honberg-Sommers mit der Bläserklasse, Musical- und 
Theaterszenen, Mundharmonika 
22. Juli 2011: 
Schulentlassung und Abschlussball der 10.Klässler in der Möhringer Angerhalle (siehe Rückseite!) 
30. September 2011 
Vom Mittag des 29.09. bis zum Abend des 01.10.2011 veranstaltet das Kollegium eine ‚Schulinterne 
Lehrerfortbildung’, so dass am Freitag, den 30.09.2011, unterrichtsfrei ist 

Sie wollen die LURS-Nachrichten als Newsletter? Kein Problem! 
Geben Sie uns einfach unter info@lurs-tuttlingen.de Bescheid. 
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In Memoriam 

 
Michel Bonnot aus der Partnerstadt Draguignan hatte ein hartes Schicksal: Der 1923 geborene 
Franzose schloss sich im Zweiten Weltkrieg dem französischen Widerstand an und kämpfte gegen Nazi-
Deutschland, das seine Heimat weitgehend besetzt hielt und im nicht-besetzten Teil mit General Petain 
einen fand, der kollaborierte. Bonnot wurde aber verhaftet und kam ins KZ nach Dachau. 
Als Tuttlingen mit Draguignan eine Partnerschaft einging, war Bonnot trotzdem (oder gerade wegen 
seiner Lebensgeschichte) bereit, im Partnerschaftskomitee mitzuwirken. Oft war er in Tuttlingen und 
mehrfach an der LURS, wo er unseren Schülern vom Leben im KZ, aber auch von der so dringend 
nötigen Aussöhnung zwischen den Nationen erzählte. Er war eine große Persönlichkeit. Bonnot verstarb 
im April im Alter von 88 Jahren. 
 
Abschlussprüfung 2011 
(Anmerkung: Dieser Bericht wurde dem Gränzbote am 04. Mai 2011 zugesandt. Die Reaktion 
veröffentlichte ihn leider nicht.) 
142 Abschlussschüler der beiden Tuttlinger Realschulen sind seit gestern in der Abschlussprüfung, die 
traditionell mit der schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch begann. Am morgigen Freitag und am 
kommenden Dienstag geht das Schriftliche mit Englisch und Mathematik weiter. 
Den Prüflingen standen vier Themen zur Wahl. 20 von ihnen setzten sich mit dem Gedicht „Modern 
modern“ des 1943 geborenen Autors Michail Krausnick auseinander. Er zeigt darin die Vielfalt der Mode 
und ihre permanente Veränderung, damit der Konsum immer abgekurbelt wird. Höhepunkt des Gedichts 
ist, dass „plötzlich einer konsumwidrig“ stehen bleibt und verzweifelt fragt, „warum rennt der Mensch wie 
ein Hammel, warum nur, warum?“. 
Weniger gefragt war der Text von Sybille Berg, die die Einsamkeit und Verlassenheit eines jungen 
Asienreisenden schildert, dem Freunde und Kontakte fehlen, der das aber in seinen Mails nach Hause 
ganz anders darstellt. 
Das am zweithäufigsten gewählte Thema war an beiden Realschulen die Erörterung zum Thema 
„Köperbewusstsein-Körperkult- Schönheit“. Damit setzten sich die 10.Klässler im Laufe des Schuljahres 
vielfältig und kritisch auseinander und stellten sich ein Kompendium dazu zusammen, das sie nun in der 
Prüfung auch verwenden durften. Es galt, einen Brief einer US-amerikanischen Freundin argumentativ zu 
beantworten, die um Rat fragt, ob sie ein Geschenk ihrer Tante, nämlich eine Schönheitsoperation, 
annehmen soll oder nicht. 
Absolutes Top-Thema war das Buch von Grit Poppe mit dem Titel „Weggesperrt“. Inhalt dieses 336 
Seiten starken Jugendbuches ist das Leben eines Mädchen in der DDR des Jahres 1988, deren Mutter 
einen Ausreiseantrag stellt, was das Leben der Protagonistin namens Anja schlagartig verändert. Sie 
kommt in ein Heim, flieht, wird gefasst. Während sie in einem Jugendwerkhof untergebracht ist, beginnt 
draußen der Herbst 1989 und das Jahr endet mit dem Fall der Mauer. Aufgabe für die Prüflinge war es 
nun, aufgrund des Buches, das ebenfalls im Unterricht ausführlich behandelt wurde, ein Gespräch 
zwischen Anja und ihrem Freund Kilian, die sich nach dem  Mauerfall an die bösen und schlimmen Zeiten 
zurückerinnern, zu entwerfen. Durch diesen produktiven Umgang soll, aufgrund der Handlung im Buch, 
eine neue Textsequenz  geschaffen werden. Dieser Aufgabe stellten sich insgesamt 83 Jugendliche. Die 
Realschulabschlussprüfung endet im Juli mit dem mündlichen Teil.   
 
Probleme mit dem Alkohol? …… Nein – nur ohne! 
Leider gilt diese Überschrift für einige Jugendliche. Komasaufen – man liest es allenthalben – ist „in“. 
Schwächlinge glauben, durch übermäßigen Alkoholgenuss stark zu wirken – tun sie aber nicht. Wir 
stellen bedauerlicher Weise fest, dass über Mittag an einigen uns bekannten Stellen Alkohol konsumiert 
wird, allerdings nur von sehr wenigen unserer Schüler. Wir haben mit den Geschäftsführern der Läden 
Kontakt deswegen aufgenommen und auch die Polizei verständigt, damit an besagten Orten Kontrollen 
stattfinden. In der Konferenz werden wir die Problematik ebenfalls diskutieren. 
Damit es allen klar ist, Jugendlichen wie Eltern: Wer mit einer „Fahne“ in die Schule kommt, erhält 
einen Eintrag und wird nach Hause geschickt. Im Wiederholungsfalle droht auch mehr. 
Dazu passt, dass man einen unserer Prüflinge nach dem Schriftlichen, das auf dem Honberg begossen 
wurde, mit einer Alkoholvergiftung in die Klinik brachte. Etliche Schüler und Schülerinnen fehlten am „Tag 
danach“, dem 11. Mai, im Unterricht …. würde ein Betrieb solche Jugendlichen behalten? 
Und noch etwas. Alkoholismus beginnt nach physiologischen Erkenntnissen immer  in Gesellschaft und 
zunächst in geringen Mengen und über die Schäden, gerade im jugendlichen Alter, brauchen wir nicht zu 
diskutieren. Deshalb ist es unsere und Ihre Aufgabe als Eltern, hier wachsam zu sein. 
 
Wichtig: Termine für den Kartenvorverkauf 
Die Karten für den Abschlussball der 10. Klassen werden vom 31.05. bis 15.07.11 im 
Sekretariat verkauft. Bitte unbedingt verbindlich anmelden, da Essen und Trinken bestellt 
werden müssen.  Nach dieser Terminspanne geht deshalb nichts mehr! Danke vorab an die 
Eltern der 9. Klassen, die traditionell bedienen! 


