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Sofern Texte nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 
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ER KOMMT! 

Was wir seit Jahren wollen, wird jetzt 
wahr: Wir bekommen vor allem für 
unser Profilfach Erlebnispädagogik 
ein eigenes Fahrzeug! 
Den Sponsoren, die darauf eine 

Werbung schalteten, haben wir 

dieses Auto zu verdanken, 

deshalb gilt ihnen unser 

herzliches Dankeschön! 

Der Bedarf ist da: Neben Personen 
und Gepäck gilt es Schlauchboote, 
Zelte samt Ausstattung, Schlafsäcke, 
Seil und Haken und, und, und zu 
transportieren. Außerdem besteht 

bedarf bei „Jugend trainiert für Olympia“, bei der SOKO-Preis-Fahrt ins Ötztal, beim 
Kennenlernen der 5-er auf Burg Wildenstein, bei Transporten für Technik und vielem mehr. 
Bisher ging das, weil wir die Unterstützung der Eltern immer wieder hatten (vielen Dank!) 
und weil wir immer wieder unsere privaten Fahrzeuge einsetzten. 
Die laufenden Kosten finanzieren wir aus unserem Budget und der Wagen wird natürlich 
bei Bedarf auch an andere Schulen verliehen (aber nicht vermietet!). 
 

… und wir wären nicht die LURS, wenn es aus diesem Anlass nicht ein 

„Feschtle“ gäbe, nämlich im  Anschluss an den Elternsprechtag um 19 Uhr am 

Freitag, den 11. Februar 2011. Dann erhalten wir das Fahrzeug ganz offiziell 

und das umrahmen wir natürlich mit unseren Bläsern, den 

Mundharmonika-Spielern, der Theater-AG .... und natürlich mit Ihnen, 

liebe Eltern. Sitzen Sie etwas ab, lassen Sie sich vom Elternbeirat mit Speis und 

Trank bewirten und haben Sie ein paar gemütliche Stunden in der Schule Ihrer 

Kinder. Wir alle freuen uns auf Sie und auf das nagelneue Auto! (Sie bekamen in 

der vergangenen Woche hierzu eine Einladung der Fa. Brunner-mobil, Böblingen) 

 
Unser Neuer: Ford Transit FT 300 TDCI 
Der Wagen hat einen Hubraum von 2200 Kubik, 110 PS, 4 Zylinder und fährt mit Diesel. Er ist 523 cm 
lang, 237 cm breit und 259 cm hoch (Hochdach). Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3000 kg, so 
dass wir über 1200 kg zuladen können, er hat neben einem Fahrersitz einen doppelten Beifahrersitz, 
dahinter zwei Dreier-Sitzbänke, die wir für größere Transporte herausnehmen können. Die Abgasnorm 
entspricht Euro 4, der Motor schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 134 km/h. Sie sehen: Der Wagen, 
den uns die Firma Brunner vermittelt hat, passt zu unseren Anforderungen. 

 
Elternsprechtag 
Nach den Halbjahresinformationen am 01. Februar machen wir wie immer unseren 
Elternsprechtag, der diesmal aber an einem Freitag, nämlich am 11.02.2011, stattfindet und auch 
an der Zeit hat sich etwas geändert, diesmal findet er von 15 Uhr bis 19 Uhr statt. Wenige 
Kollegen beginnen schon um 14 Uhr und beenden ihn um 18 Uhr. Hintergrund: Im Anschluss ist 
das „Auto-Feschtle“ (siehe oben), zu dem Sie, liebe Eltern, herzlich eingeladen sind. 
Am Sprechtag werden sicher alle „bedient“. Bei längeren Gesprächen gibt es Sondertermine, 
vielleicht, falls Sie es sich nicht einrichten können, auch längere Telefonate. Bitte machen Sie 
sich vom Leistungsstand Ihres Kindes ein Bild. Falls in der Halbjahres-Info ein Gespräch 
unsererseits erwünscht ist, sowieso, denn dann „brennt der Baum“. 
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Neuauflage: Schulkleidung 
Es gibt sie wieder, die LURS-Schulkleidung, nämlich T-Shirts in den Stadt- und Schulfarben Blau und 
Gelb mit unserem Schullogo (13 Euro) und ein dunkelblaues Hood-Sweatshirt (29 Euro), ebenfalls mit 
Logo. Vertrieben wird es vom Tuttlinger Modehaus Haller in der Bahnhofstraße 63. Ansichtsexemplare 
können bald in der LURS (Vitrine im Eingangsbereich) angeschaut und bei Haller können sie erworben 
werden. 

 
Mal wieder: Handys 
Eines vorweg: Es gibt Schulen, an denen Handys grundsätzlich verboten sind. An der 
LURS gibt es dagegen eine liberalere Regelung: Handys dürfen ausgeschaltet 
in der Schultasche mit sich geführt werden und wenn es in der 
Mittagspause nötig ist, kann man auch telefonieren oder spielen. Werden 
Schüler/-innen im Unterricht mit Handys erwischt, kommen SMS oder 
spielt man damit, wird es für eine Woche einschließlich Chip konfisziert 
und im Tresor verwahrt. 
Manchmal hören wir von Eltern: Mein Kind muss mich erreichen! Das kann es auch, denn in der Schule 
gibt es genügend Telefone, von denen aus Ihr Kind anrufen kann und wo auch Sie sich melden können. 
Frau Luz im Sekretariat hat dafür immer ein offenes Ohr! 
Und noch etwas: Leider sind wir vor Dieben nicht gefeit, deshalb weisen wir immer wieder darauf 
hin, Wertsachen – und Handys gehören ohne Zweifel dazu – nicht unbeaufsichtigt in den 
Taschen zu lassen. Reden Sie mit Ihren Kindern darüber, dass sie auf ihr Eigentum aufpassen, 
denn ist der Diebstahl erst mal passiert, sind wir ziemlich machtlos! 
 

Inklusion 
Das ist ein neues Schlagwort in der Pädagogik und nicht nur das, es hat auch einen wichtigen Inhalt, der 
letztlich die Schulen verändern wird. Inklusion (Einschluss, Einschließung) heißt nämlich, dass wie auch 
immer behinderte Kinder in allgemein bildenden Schulen unterrichtet werden sollen. Eine Pflicht zum 
Besuch von Sonderschulen gibt es also nicht mehr. Eltern Behinderter werden beraten und entscheiden 
dann, ob sie eine Sonderschule, die ohne Zweifel die entsprechend ausgebildeten Fachkräfte hat, 
bevorzugen oder ihr Kind in einer allgemein bildenden Schule unterrichtet haben wollen. Das geht 
zurück auf einen Beschluss der Vereinten Nationen zur Gleichstellung von Behinderten und muss in das 
jeweils nationale Recht umgesetzt werden.  
Damit hängt vieles zusammen, das hier zu beschreiben zu weit führen würde, aber in den nächsten 
Jahren wird das uns und Sie mehr und mehr befassen. Als Multiplikator für dieses Thema ist im Bereich 
des Staatlichen Schulamtes Konstanz unser Kollege Johannes Briechle zuständig. 
 

Nachhilfe oder Hausaufgabenbetreuung für alle ! 
Es gibt gute Nachrichten für alle Schüler/-innen, die Hilfe bei ihren Schularbeiten brauchen, denn ab 

Februar bieten die LURSIANER, der Förderverein der LURS, in Zusammenarbeit 
mit der Schülerhilfe Tuttlingen, Nachhilfe oder Hausaufgabenbetreuung für die 

Fächer Mathematik, Englisch und Deutsch an. Anmelden kann sich jeder LURS-
Schüler. Es wird unterschiedliche Gruppengrößen geben. Eine Gruppe mit 8 
Schülern kostet 3,80 €/Schüler, die 3-er Gruppe kostet 10 €/ Schüler und der 
Einzelunterricht 30,-€. ( 60 Min / voraussichtlich Mo / Di / Do ). Die nötigen Kopien 

zahlt der LURSIANER-Förderverein. 
Profis werden die Schüler unterrichten. Einzige Voraussetzung: Mitgliedschaft bei den LURSIANERN 
(Die kostet einen Mitgliedsbeitrag von 15.- € / Jahr und eine Abbuchungsermächtigung). 
Nähere Infos erhalten die Schüler in den nächsten Tagen.                                                                  (CN) 
 

Schülerzeitung 
Unsere neue Kollegin, Jasmin Burkard, hat wieder eine Schülerzeitung ins Leben gerufen. Die 
Redaktion arbeitet schon intensiv an der ersten Ausgabe. Man darf gespannt sein, was gegen Ende des 
Schuljahres auf den Markt kommt! 
 

In eigener Sache 
Seit 20 Jahren bin ich Rektor der LURS. Das Kollegium, die Mitarbeiter/-innen und die Schülerschaft 
haben mich am letzten Schultag 2010 mit einer fast eineinhalbstündigen Feier überrascht, von der ich 
zuvor wirklich keine Ahnung hatte. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die dazu 
beigetragen haben, vor allem an meinen Konrektor Karl-Heinz Haas, der das in die Wege leitete. Mich 
wundert noch immer, dass viele Eltern und ein großer Teil der Schülerschaft Bescheid wussten und 
absolut dicht hielten! Es war sehr schön, vielen Dank! 
Ihr Michael Seiberlich 


