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

11. Jahrgang                        Dezember  2010                                                      Nr. 74  
 
Elternsprechtag und Autoübergabe 
Am 11. Februar 2011 bekommen wir unseren lang ersehnten Ford Transit (Neunsitzer), 

den wir vor allem für unser Profil „Erlebnispädagogik“, aber auch für vieles andere 
brauchen. Die Übergabe soll im Rahmen einer kleinen Feier geschehen und zwar 
am Freitag, den 11. Februar 2011, um 19:30 Uhr. Natürlich gibt es ein 
Rahmenprogramm mit unseren Bläsern und mehr.  
Damit Sie teilnehmen können, haben wir den Elternsprechtag in diesem Schuljahr 

auf eben diesen Freitag von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr gelegt. Das „Autofest“ im 
Anschluss daran wird dankenswerter Weise vom Elternbeirat bewirtet. Sie haben an 

dem Abend nichts Weiteres vor? Dann kommen Sie doch einfach zu uns! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neu: Jasmin Burkard 
Mit Frau Burkard (Deutsch, ev. Religion) haben wir seit 11. Oktober nun die personelle 
Ausstattung, die wir brauchen und mit der vor allem der bislang ausgefallene Unterricht in 
evangelischer Religion abgehalten werden kann. Sie stellt sich kurz vor: 
Hallo,  
ich heiße Jasmin Burkard, bin 28 Jahre alt und komme aus Villingen. Seit Mitte Oktober unterrichte ich 
Deutsch, ev. Religion und Musik an der LURS. Studiert habe ich in Freiburg und mein Referendariat 
habe ich in Mannheim absolviert. Nach Lehraufträgen zur Vertretung in Mainz und Heidelberg, bin ich 
wieder in meine Heimat zurückgekehrt und freue mich, jetzt in Tuttlingen unterrichten zu dürfen. In 
meiner Freizeit lese ich viel, gehe Schwimmen oder Tanzen und spiele Gitarre. Auf die vor mir liegende 
Zeit an der LURS freue ich mich sehr und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. 
Liebe Grüße 
Jasmin Burkard 
 
Der Schulranzen – richtig gepackt 
Schon in den 5. Klassen erhalten unsere Schüler/-innen Tipps, wie der Schulranzen richtig 
gepackt wird. Gerne geben wir das auch an die Eltern weiter: 
Nur das einpacken, was tatsächlich gebraucht wird – das Schwerste dicht an den Rücken packen 
– die Ranzenoberkante auf Schulterhöhe bringen – den Ranzen regelmäßig und gründlich 
„ausmisten“. Grundregel: 10% des Körpergewichtes sind genug! Und das reicht auch für einen 
Schultag, aber man muss sich halt die Mühe machen, aus- und umzupacken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Änderungen im Familienstand? 
Wenn sich ihr Familienstand ändert, dann teilen Sie das bitte genauso der Schule mit, wie wenn sich 
Ihre Anschrift, Ihre Mailadresse oder Ihre Telefonnummer ändert. Für uns ist vor allem wichtig zu 
wissen, wenn sich Veränderungen im Sorgrecht ergeben, weil wir Nicht-Sorgeberechtigten keine
Auskünfte über Ihr Kind geben dürfen. Wegen des Datenschutzes erhalten wir solche Informationen 
aber nur, wenn Sie uns das mitteilen, es erfolgen nämlich keine automatischen Informationen hierzu. 
Sie helfen uns sehr, wenn Sie das beachten. Herzlichen Dank! 

Kleiderdiebstähle und Fundsachen 
Bei uns häufen sich die Fälle von (angeblichen) Kleiderdiebstählen. Die Jacken usw. müssen aus 
hygienischen Gründen während des Unterrichts an den Kleiderhaken vor den Unterrichtsräumen 
aufgehängt werden und scheinen dort manchmal schlicht geklaut zu werden.  
Andererseits haben wir aber Berge – und das ist keine Übertreibung – von Fundsachen, die wir in 
regelmäßigen Abständen ans Fundamt geben, weil keiner danach fragt und sie auch kaum abgeholt 
werden. Es kann also sein, dass mancher „Diebstahl“ nur ein Vergessen oder ein blöder Streich ist. 
Bitte halten Sie Ihre Kinder an, bei Verlusten erstmal am Fundsachenständer im Platzgeschoss 
nachzuschauen! Vielleicht klärt sich mancher „Diebstahl“ auf. 
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Ihr Kind kann nicht schwimmen? 

Die Anzahl der Kinder, die nicht schwimmen können, wird leider immer größer. Nun ist es 
nicht Aufgabe einer Realschule, das Schwimmen zu lehren. Wir müssen also 
voraussetzen, dass Ihr Kind das beim Eintritt in die LURS kann. „Schwimmen können“ 

definieren wir mit „zwei Bahnen ohne Festhalten am Beckenrand“. Wenn Ihr Kind Nicht-
Schwimmer(-in) ist, haben Sie die Möglichkeit, beim TUWASS anzufragen, wann Kurse 

für die jeweilige Altersgruppe angeboten werden. Sie erreichen es unter Telefon 
07461.9665566. Eine andere Möglichkeit ist die Volkshochschule (07461.96910) oder die 

DLRG. Wir geben ein Schuljahr Kulanz. In dieser Zeit kann das Kind aus Sicherheitsgründen nicht mit 
ins Bad, sondern muss am Hallensport teilnehmen. Danach müssen wir Teile der Sportanforderungen 
mit „ungenügend“ (6) benoten und außerdem das Kind von manchen Veranstaltungen ausschließen. 
Das wäre schade - die Eltern sind hier gefordert. Danke! 
 
Notwendig:  Ein „Basic-Kurs Höflichkeit“ 
Gesamtlehrerkonferenzen, kurz GLK, gehören zu den Interna einer Schule. Wir machen die GLK-
Wirtschaft jährlich in einem anderen Betrieb unseres Einzugsbereiches und wollen heute über eine 
berichten: Im Oktober war das gesamte Kollegium bei Endoskope Storz, wo wir vor allem mit den 
Ausbildern ins Gespräch kamen. Immer ist es dasselbe: Die Betriebe fordern einen „Basic-Kurs 
Höflichkeit“ (wörtliches Zitat der Ausbilderin), denn das geht vielen (nicht allen!) Jugendlichen ab: 
Grüßen, keinen Kaugummi kauen, sich ordentlich benehmen, den (vorgesetzten) Mitarbeiter richtig 
ansprechen usw. Wir tun unser Möglichstes – zum Beispiel ‚grüßen’ und ‚Kappen runter im Unterricht’ – 
alleine schaffen wir es aber nicht…. Wieder sind die Elternhäuser gefragt! 
 
Kleider machen Leute… 
….haben wir uns gesagt und unsere Bläserklasse mit einheitlichen Shirts einschließlich Schullogo 
ausgestattet. Und siehe da: Wir haben einen Sponsor gefunden, der die Ware bezahlte, nämlich das 
Bekleidungshaus Haller in der Tuttlinger Bahnhofstraße. Darüber haben wir uns außerordentlich 
gefreut, denn unsere Gelder wurden wegen der knappen Haushaltsmittel bei der Stadt Tuttlingen um 
10% gekürzt. Herzlichen Dank dafür, Familie Haller! 
 

Die Spitze bleibt 
Die Spitze des LURS-Elternbeirates bleibt in ihrer Zusammensetzung wie im vergangenen Jahr: 
Vorsitzender ist Peter Bernhardt (Tel. 0160.97925741), seine gleichberechtigten Stellvertreter sind 
Elke Mayer (Tel. 07464.2270) und Alfred Mägerle (Tel.07461.2696). Die Kasse macht weiterhin 
Martina Reinbold. Nur die Schriftführung hat gewechselt: Frau Natascha Benk hat sich dankenswerter 
Weise bereit erklärt, sie zu übernehmen. In der Schulkonferenz werden die Eltern neben dem 
Vorsitzenden von Dagmar Storz und Jürgen Sieger vertreten.  
 
Kinder brauchen mehr Bewegung 

Das ist die Schlagzeile eines Berichts der Schwäbischen Zeitung: 1,9 Millionen Kinder sind in 
Deutschland zu dick, manche davon sogar fettleibig. Die Hauptgründe seien schlechte 
Ernährung und Mangel an Bewegung. Das Risiko Diabetes, Arthrose, Bluthochdruck oder eine 
Fettleber zu bekommen, sei deutlich erhöht. Die heutige Bewegungsarmut ist belegt: Während 
sich Kinder vor 30 Jahren noch rund vier Stunden am Tag bewegten, ist es heute gerade noch 
eine Stunde. Klar, denn sie fahren mit dem Zug oder Bus direkt vor die Schule, werden von den 
Eltern gebracht oder auch abends zum Sport (!) gefahren, sitzen viel vor dem Fernseher 
und/oder Computer  usw. Die Forderung der Experten: Man muss Kinder und Eltern über die 
Probleme dringend aufklären. Das sei hiermit geschehen.  

(Quelle: Schwäbische Zeitung vom 09.11.2010) 
 

Rauchende Kinder und Jugendliche 
Nach dem Jugendschutzgesetz ist das Rauchen in der Öffentlichkeit für Kinder und Jugendliche bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres verboten. Rauchende Schüler und Schülerinnen vermerken wir 
deshalb mit einem Eintrag, wenn wir sie auf dem Schulgelände oder dem Umfeld der Schule 
(Landratsamt, KSK, Amtsgericht, Notariat etc.) sehen. 
 
Schöne Weihnachten 
Und wie immer am Jahresende wünschen wir Ihnen, liebe Eltern, und auch Ihren 
Kindern, die die LURS besuchen, sowie allen Ihren Angehörigen ein schönes 
Weihnachtsfest. Es möge begleitet sein von etwas Entspannung vom Alltagsstress, 
etwas Heimeligkeit und Freude über die vielen schönen Dinge, die wir oft unbemerkt 
erfahren. Wir wünschen Ihnen fürs neue Jahr alles Gute und Ihren Kindern eine 
erfolgreiche Schulzeit in unserer LURS! 


