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Sofern Texte nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 
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10 Jahre LURSIANER – Förderverein der Ludwig-Uhland-Realschule 
Am 4. Juli 2000 wurde von 19 Gründungsmitgliedern der Förderverein der Ludwig-Uhland-
Realschule gegründet. Hintergrund war, dass bei immer enger werdenden öffentlichen Ressourcen 
die Schule und damit die Schülerinnen und Schüler über den Unterricht hinaus gefördert werden 
sollen. So wurden als Ziele der LURSIANER definiert, dass die Zusammenarbeit zwischen dem 
Lehrerkollegium und den Eltern, als auch zwischen Schulträger und außerschulischen Gruppen 
intensiviert werden sollen. Eine weitere Aufgabe, die sich der Verein ins Pflichtenbuch schrieb, war die 
Beschaffung zusätzlicher Mittel zur Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie die 
Unterstützung durch Beihilfen von Schulveranstaltungen und Projekten. Als eines der wichtigsten Ziele 
wurde die Einbindung ehemaliger Schüler, Eltern und Lehrer, die der Schule verbunden sind, 
gesehen. Im Laufe des 10-jährigen Bestehens der LURSIANER wurden verschiedene Projekte 
unterstützt, wie die Anschaffung von LURS-Schürzen, die Musical-AG oder die Anschaffung einer 
Hardwareausstattung durch H4F (Hardware4Friends) im Jahre 2001. Ebenso wurde durch Initiative 
des Fördervereins die Tuttlinger Feuerwehr oder der Kinoneubau in seiner Bauendphase besichtigt.  
Eine weitere Aktivität des Vereins liegt in der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, deren 
Familien die finanziellen Mittel nicht allein schultern können,  mit einem Zuschuss für 
Schullandheimaufenthalte und sonstige schulischen Veranstaltungen. Ein neues Angebot der 
LURSIANER ist die erst vor wenigen Wochen angelaufene Nachhilfe in verschiedenen Fächern. 
Diese Stunden werden durch ältere Schüler angeboten. Für ihr Engagement erhalten sie vom Verein 
eine kleine Aufwandsentschädigung. Der auf mittlerweile 75 Mitglieder angewachsene Förderverein 
und sein Einsatz für unsere Schule ist vom Schulalltag nicht mehr wegzudenken. Viele Projekte und 
Veranstaltungen könnten ohne Förderverein nicht oder nicht mehr durchgeführt werden. In enger 
Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft und dem Elternbeirat nutzt unsere Schule die Möglichkeit, den 
Schülerinnen und Schülern interessante Projekte, Unterstützung und Events anbieten zu können. Eine 
Mitgliedschaft bei den LURSIANERN zu einem Jahresbeitrag von „nur“ 15,00 EUR bedeutet eine 
Investition in unsere Kinder .                                                     (Jürgen Redemann) 

 
 
 
 
 
Backwarenverkauf neu geregelt 
Einige Jahre hat es ganz gut geklappt, dass die Schüler/-innen der SMV den Pausenverkauf 
übernahmen. Leider gab es aber seit etlichen Monaten immer wieder Probleme: Abrechnungen haben 
nicht gestimmt, deshalb war fast nichts mehr verdient, und leider kamen auch Diebstähle hinzu. Das 
ist besonders schlimm, wenn Kameraden Kameraden beklauen. Mit Bedauern stellen wir fest, dass es 
Diebe in unserer Schülerschaft gibt. Kurz: Der Bäckerverkauf wurde nun neu geregelt. In der ersten 
Pause um 09:00 Uhr verkauft nun jeweils unsere bewährte Bäckerei Schäfle aus Tuttlingen, in der 
zweiten um 10:45 Uhr jeweils unsere Frau Mehl, die auch das Mittagessen anbietet. Gut ist, dass wir 
diese Regelung jetzt schnell finden konnten; schlecht dagegen der Grund dafür. 

 

Mal Schulfest – mal Weihnachtsmarkt 
Der Weihnachtsmarkt anno 2008 lief sehr gut, viel besser als wir das selbst erwartet hatten. Die 
Gesamtlehrerkonferenz hat nun die Termine festgezurrt, so dass jeder weiß, wann was dran ist. In 
den geraden Jahren gibt es künftig immer ein Schulfest (das nächste am 17.Juli 2010) und in den 
ungeraden dann den Weihnachtsmarkt (den nächsten also im Dezember 2011). 
Und noch etwas hat nun einen Fixtermin: Jeweils am ersten Freitag nach den großen Ferien findet ab 
11:00 Uhr eine Gemeinschaftsveranstaltung des Kollegium statt, beginnend im September 2011. 
 

Wir sind gefragt 
Besonders sieht man das am Eltersprechtag. Dieses Jahr wurden insgesamt 882 Gespräche geführt, 
das entspricht – gemessen an der Schülerzahl – 154% und damit soviel wie noch nie. Das ist gut so, 
denn jede Schule braucht den Kontakt mit den Eltern und die Kinder brauchen vor allem Eltern, die 

Die Schule nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, den LURSIANERN ganz herzlich zu 
gratulieren – und herzlichen Dank für die tatkräftige Unterstützung zu sagen! 
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sich um sie und ihre Angelegenheiten kümmern. Ganz selten nur, dass ausdrücklich eingeladene 
Eltern nicht kommen – aber sie gibt es auch. Ein herzliches Dankeschön auch der Klasse 7b, die die 
wartenden Eltern mit Kaffee und Kuchen versorgte. 
 

Aus den Gerichtsakten: Klassenfahrten 
Der 14. Senat des Bundessozialgerichts in Kassel hat entschieden, dass die Kosten einer 
Klassenfahrt für „Hartz-IV-Empfänger“ voll von den Sozialämtern übernommen werden müssen. 
„Ausgrenzungen“ von Schülerinnen und Schülern sollen ausdrücklich vermieden werden. Aber: Die 
Eltern der betroffenen Kinder müssen rechtzeitig einen Antrag stellen (AZ.: 14 AS 36/07 R).  
Dieses Urteil heißt aber auch, dass jede/r gefördert wird und eine Finanzierung durch die 
Schulfördervereine, in unserem Falle DIE LURSIANER, nicht zwingend nötig ist! 

(Quelle: VBE Baden-Württemberg, Februar 2010, Seite 5) 
 

Peter Wolf: „Eins plus“ 
Auf Einladung von RLin Sauerborn war der Theaterlehrer Peter Wolf einmal mehr zu Gast in der 
LURS und rezitierte vor allen 7.Klässlern morgens und mittags. Er gehört seit Jahren zum festen 
Programm unserer Schule im Deutschunterricht. So trafen sich im Musiksaal zunächst die 7a/b und 
dann die 7c, um die Aufführung zu sehen. Dabei zieht Wolf die Schüler/-innen immer mit ein, stellt 
Fragen und erarbeitet so mit ihnen zusammen die Inhalte der von ihm rezitierten Balladen. Besonders 
schön war dieses Jahr sein Kommentar, denn die Klassen seien „außerordentlich gut“ gewesen, Er, 
der seit 30 Jahren durch die Lande zieht, meinte, das „hat heute zum Besten gehört“, die Leistung der 
Schüler sein nicht nur „1“ sondern „1 plus“. Gerne geben wir das Kompliment an unsere 7.Klässler 
weiter. 
 

Neue Schülermentoren 
Tim Müller und Jonas Schwende, beide Kl. 8c, erhielten im März aus den Händen von Schulleiter 
Seiberlich ihre Zertifikate des Kultusministeriums, weil sie sich zu Schülermentoren in der Sportart 
Schwimmen ausbilden ließen. Damit haben sie die Berechtigung, den Lehrkräften als offizielle 

Mitarbeiter zur Verfügung zu stehen. Außerdem dürfen sie Arbeitsgemeinschaften 
und Schulmannschaften bei Sportwettbewerben betreuen und Schulturniere 
ausrichten. Dank auch an RLin Kaufmann, die die beiden betreute. Die Schule 
gratuliert den Beiden recht herzlich und bedankt sich bei ihnen für das Engagement! 

 

Schüleraufenthalt über Mittag für Nicht-GT-Schüler 
Es gibt eine Reihe von Jungs und Mädchen, die nicht zur Ganztagesschule gehen, aber die Erlaubnis 
der Eltern besitzen, sich auch schon in den unteren Klassen über Mittag in der Stadt aufhalten zu 
dürfen. Das läuft zwar unseren pädagogischen Bemühungen zuwider, aber es ist nun mal die 
Entscheidung der Eltern. Meist kommen diese Kinder dann in die Schule zurück. Hier gilt die 
Regelung, dass sie die Einrichtungen für Ganztagesschüler nicht nutzen dürfen (Spielräume, 
Internetcafé, Einräder, Federball, Indiaka usw.). Wir können für diese Kinder auch keine Aufsicht 
übernehmen! Deshalb müssen sie sich – unbeaufsichtigt – im unteren Pausenhof aufhalten – und 
eigentlich haben wir eine lange Mittagspause deswegen, dass Ihre Kinder gut nach Hause und wieder 
zeitig zum Mittagsunterricht zurückkommen! 
 

Fußball-WM – auch in der LURS – aber ganz anders! 
Eine Idee des Architekten unserer Schule, Prof. Jörg Aldinger aus Stuttgart, nahm unsere Fachschaft 
Kunst gerne auf – und die hat mit der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft zu tun: Zeitgleich zur 
WM wird in den 9. Klassen Kunst ein Projekt zum Thema „Wie baut man ein Fußballstadion?“ 
gestartet. Prof. Aldinger hält eine einführende „Vorlesung“ für die Schüler, die dann im 
Kunstunterricht bei Susanne Teicher und Klaus-Peter Fechner und am PC das Thema bearbeiten. 
Er macht das mit Stuttgarter Schulkassen zu Architekturthemen schon eine ganze Weile und hat das 
der LURS „aus Verbundenheit“ jetzt auch angeboten. Für die Stadt Belgrad hat sein Büro übrigens 
auch schon mal ein Fußballstadion entworfen. Wir nehmen sehr gerne an! 

 

 
 

 
 
 
 
 

Termine rund ums Schulfest für Sie: 
• Aufführung der neuen Musical-Produktion von Simone Waldenmaier (LURS) und Bernd 

Glück (Städtische Musikschule) am 15. und 16. Juli 2010, jeweils 19:00 Uhr, Aula. 

• Schulfest der LURS am 17. Juli 2010 von  10:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

• Aufführung der Theater-AG unter Leitung von Kathrin Ehret und mit Kostümen von 
Claudine Farelle am 21. Juli 2010, 19:00 Uhr, Aula 

 


