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

 

11. Jahrgang                           Mai 2010                                                               Nr. 71         
 

Piercing und Sportunterricht 
Der Württembergische Gemeindeunfallversicherungsverband als Träger der gesetzlichen 
Schülerversicherung hat hierzu bekannt gegeben: 
„Das Tragen von Schmuck im Sportunterricht (ist) zu verbieten. ... Das Tragen von Uhren und 

Schmuckstücken (einschließlich gepiercter Schmuckstücke) kann sowohl für die Schüler 
selbst, als auch für Mitschüler eine Gefahr darstellen. Bei welcher sportlichen Betätigung 
eine Gefährdung im Einzelfall besteht, kann nur von der Lehrkraft vor Ort entschieden 

werden, sie hat dann entsprechende Anordnungen zu treffen. Um Unfälle zu 
vermeiden, müssen in Abhängigkeit der Stundeninhalte/Sportarten die 
Schmuckstücke und Uhren im Sportunterricht abgelegt werden. Kleine 
Schmuckstücke (z.B. gepiercte Ohr- oder Nasenringe), die nicht abgelegt werden 
können, sind ggf. mit Heftpflaster oder ähnlichem abzukleben. Eltern und 
Schüler/innen müssen darüber informiert werden, dass eine Missachtung des 

Schmuckverbotes entsprechende Folgen hat. Dies kann im Einzelfall bis zum 
Ausschluss vom Sportunterricht und somit zu einer fehlenden Leistungsfeststellung 

führen.“ 
Im Klartext heißt das: Es kann sein, dass man für Übungen, die wegen des Piercings nicht 
absolviert werden können, mit „ungenügend“ (also einer Sechs) beurteilt wird. Der Ausschluss 
vom Sportunterricht  wegen der Weigerung, das Piercing zu entfernen, würde im Zeugnis 
vermerkt. 

 (Diesen Artikel haben wir ungekürzt aus der GEW-Zeitung „Die Schulleitung“, Heft 2/1999 entnommen) 
 

Und noch etwas Wichtiges: Die Schüler/-innen bekommen das Piercing oft zum Geburtstag 
geschenkt und lassen es dann anbringen – und dürfen danach drei Wochen am Sportunterricht 
nicht teilnehmen, bis die Wunde verheilt ist. Sie haben Verständnis dafür, dass wir das außerhalb 
der Ferien nicht akzeptieren. Es gibt drei Monate unterrichtsfreie Zeit  pro Jahr, so dass wir 
erwarten, dass das Piercing in den Freien angebracht wird, wenn kein Sportunterricht ausfällt. 
Danke für Ihr Verständnis! 
 
Danke der Schrotenschule für 1000.- Euro   
Die Schroten-Grundschule veranstaltete am 03. März ein Konzert mit den Jungs und Mädchen der 1.-
4.Klasse, das ein voller Erfolg war. Den Kindern von hier aus noch mal einen ganz herzlichen 
Glückwunsch für die tollen Darbietungen, sei es in der Gruppe oder als Soli – und das Schönste an der 
Sache war, dass der Erlös von sage und schreibe 1000.- Euro unserer Aktion für das 
Kinderkrankenhaus in St. Damien auf Haiti zur Verfügung gestellt wurde! Eindrucksvoll war auch die 
Rede von unserem Kollegen RL Briechle, der den Schrotenschülern aus eigener Erfahrung von einem 
Säugling erzählte, der einen schlimmen „Ausschlag“ hatte. Nur war das kein Ausschlag – es waren 
Bisse von Ratten, die den tagsüber abgelegten Säugling anknabberten…. Solchen Kindern wird in den 
Einrichtungen der „Die kleinen Brüder und Schwestern e.V.“ und den neun Krankenhäusern und 
Heimen, die die Organisation in Mittel- und Südamerika unterhält, geholfen. 
Die LURS-Aktion hat bislang (Stand 18.05.2010) und mit dem großzügigen Beitrag der Schrotenschule 
bereits 3 214,40.- Euro (!) zusammengebracht. Alle Achtung! 
 
Anmeldungen mit Ungleichgewicht 
Für das kommende Schuljahr wurden an der LURS rund 120 Kinder angemeldet, an der Hermann-
Hesse-Realschule dagegen nur rund 40. Das heißt, es kommt dieses Jahr zur so genannten „Lenkung 
der Schülerströme“. Das Staatliche Schulamt Konstanz wird damit in Absprache mit uns etwas mehr 
als 30 Kinder der HHRS zuweisen, da wir nahe an der 5. Eingansklasse sind, dort jedoch nur zwei 
kleine Klassen entstehen würden.  
Dazu müssen Sie wissen, dass bei uns bereits jetzt 21 Klassen unterrichtet werden, das Haus aber nur 
für 18 gebaut wurde. Unser System der Lehrerunterrichtszimmer wird schwieriger, je mehr Klassen wir 
haben und da es nur eine begrenzte Platzzahl in den Fachräumen gibt, käme es dann auch vermehrt 
zum Mittagsunterricht. Der stimmigen Pädagogik für alle unsere Schüler/-innen ist also der Vorrang zu 
geben. Es war auch nie unser Ziel, eine große Schule zu sein. Trotz der Lenkung unterrichten wir im 
nächsten Schuljahr nahezu 600 Jungs und Mädchen. 
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Denjenigen, die nicht zu uns kommen können, wird die Entscheidung wehtun. Das wissen wir. Wir 
haben aber nach bestem Wissen und Gewissen abgewogen und uns stundenlang hin und her überlegt, 
welche Lösung die beste ist, schließlich haben wir pädagogische Entscheidungen getroffen. 
 
Danke, Frau Haller! 
Die Sicherheit geht in der Schule vor allem und deshalb brauchen wir für den Schwimmunterricht bei 
Gruppen über 20 Kindern so genannte Schwimmbegleiter, die natürlich eine entsprechende 
Ausbildung haben müssen. Deshalb sind das in aller Regel Lehrkräfte. In der 6. Klasse war es jetzt aber 
anders: Frau Monique Haller, eine Mutter, die Rettungsschwimmerin ist, hat uns unentgeltlich geholfen 
und es damit ermöglicht, dass wir den Unterricht ordnungsgemäß anhalten konnten, denn an 
Lehrkräften hätte es gehapert. Vielen Dank, Frau Haller, …. und vielleicht haben noch mehr von Ihnen 
Zeit und Lust, uns zu helfen?  
 
„Feste“ feiern und „feste“ feiern 
Die LURS nahm den Unterrichtsbetrieb zum Schuljahr 1980/81 auf und wird damit dieses Jahr 30. Sie 
wissen sicher schon, dass wir das ein bisschen feiern – ohne Festakt und ohne Brimborium, aber doch 
so, dass man das kleine Jubiläum begeht. Dazu haben wir eine Festwoche organisiert: Am 15./16. Juli 
wird jeweils das Schulmusical mit dem Titel „Ein neuer Fall für die Geistesblitze“ aufgeführt und am 21. 
Juli das Theaterstück „Eine Sagenreise entlang der Donau“ jeweils um 19:00 Uhr in unserer Aula. 
Beides, Musical und Theater, sind Eigenproduktionen. Die Musik kommt wieder von Bernd Glück 
(Musikschule) und die Texte des Musicals von Simone Waldenmaier. Das Theater haben die Schüler 
unter Leitung von Katrin Ehret auf der Grundlage von Donausagen selbst dialogisiert. Wir sind 
gespannt!  
Und ein „Schmankerl“ gibt es auch: Beim Schulfest am Samstag, den 17.Juli (10:00 Uhr bis 17:00 Uhr) 
wird die letzte Figur des Künstlers  Marcus Gaudoin, übrigens ein ehemaliger Lursianer, enthüllt. Sie 
ergänzt damit die fünf im Hause bereits vorhandenen. Er hat sie nach einem Schülerentwurf gebaut, den 
wir bei einem kleinen hausinternen Wettbewerb als Besten kürten. Also noch etwas, auf das Sie 
gespannt sein dürfen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch – oder besser noch: Auf Ihre Besuche! 
 
CD- und DVD-Entsorgung 
Sie fallen im Computerzeitalter haufenweise an: alte CD und DVD. Wie so vieles kann  man auch die 
sinnvoll recyceln. In der LURS steht deshalb ein spezieller Entsorgungseimer gegenüber dem 
Lehrerzimmer. Machen Sie und Ihre Kinder Gebrauch davon!  
Entsorgen können Sie übrigens auch alte Batterien und echte Korken. Die Behältnisse stehen im Gang 
des Haupteingangs bzw. im Sekretariat bei Frau Luz. 
 
Die IMTA war ein Erfolg 
Die Internationale Musische Tagung am 06. Mai in Kürze: 3000 Lehrkräfte aus Deutschland, der 
Schweiz, Liechtenstein und Österreich waren in Tuttlingen an 13 Veranstaltungsorten mit 56 Schulen 
aus dem Landkreis, die über 180 Angebote – davon 19 von der LURS -  von Ausstellungen über Tanz 
und Theater bis hin zu Lesungen machten. Vor Ort hat unsere Kollegin Susie Teicher die 
Expertengruppe geleitet. Besonders toll waren „Linda & Linda“ (Linda Seiler und  Linda Zimmerer) 
aus der 6c, die souverän durch die Eröffnungs- und Schlussveranstaltung in der Stadthalle führten und 
keinerlei Scheu vor hunderten Menschen und viel Prominenz zeigten.  
 
Schade: Keine Bläser in Klasse 5 
Obwohl wir bei den Anmeldungen überrannt wurden (sehe vorne), hat es für die Einrichtung einer 
Bläserklassre zu vernünftigen Gebühren nicht gereicht. Wir bedauern das, können es aber nicht ändern. 
Die Unterrichtskosten wären wegen der geringen Zahlen pro Kind derart in die Höhe geschossen, dass 
wir das nicht mehr verantworten konnten. Deshalb setzen wir ein Jahr aus – und nehmen 2011/2012 
einen neuen Anlauf. Das Projekt ist einfach zu gut, als dass man so schnell aufgeben würde! Die jetzige 
Bläserklasse 5b führen wir natürlich als „Bläserklasse 6b“ im neuen Schuljahr weiter. 
 
Ein weiterer Schülermentor 
Daniel Heizmann aus der Klasse 8c hat sich zum Schülermentor Im Fach Sport/Tischtennis ausbilden 
lassen. Er erhielt dieser Tage die Urkunde des Kultusministeriums Baden-Württemberg von Schulleiter 
Seiberlich. Die Schule bedankt sich und gratuliert Daniel sehr herzlich! 

 

 

 

Sie wollen die LURS-Nachrichten elektronisch? Schicken Sie uns einfach eine Mail mit dem 
Stichwort „LURS-Nachrichten“ auf info@lurs-tuttlingen.de 


