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

10. Jahrgang                          Dezember   2009                                                             Nr. 68           

 

Ein Großereignis am 06. Mai 2010: IMTA 
Dann findet in Tuttlingen nämlich die Internationale Musische Tagung (kurz: IMTA) statt, die traditionell rund 
um den Bodensee wechselnd in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland durchgeführt wird. Man 
rechnet mit mehreren tausend Besuchern. An diesem Tag ist unterrichtsfrei – aber nicht für alle schulfrei, 
denn manche Kinder und Jugendliche werden mit Ausstellungen, Aufführungen und Workshops zu tun 
haben. Auch am Tag davor und danach wird es wegen Auf- und Abbauarbeiten evtl. nicht ganz nach 
Stundenplan laufen können.  
Daran nehmen ca. 40 Schulen aus der Stadt und dem Landkreis teil und die Tuttlinger Schulen von uns bis 
hinab zur HHRS sind Veranstaltungsorte. Die Koordination liegt in den Händen unserer Kollegin Susanne 
Teicher, die das im Auftrag des Staatlichen Schulamtes  Konstanz vor Ort managt. Der Elternbeirat hat uns 
bereits Hilfe zugesagt. Danke dafür! 
 
Wichtig: Elternsprechtag 
Nach Rücksprache mit dem Elternbeirat findet der Elternsprechtag des laufenden 
Schuljahres am Donnerstag, den 04. Februar 2010, von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt. 
Nachdem das Terminsystem letztes Mal sehr gut funktioniert hat, werden Sie Ihre 
Gesprächswünsche wieder vorab bei den Lehrkräften anmelden können und dann einen 
bestimmten Termin im Rahmen des Sprechtages bekommen. Wenn Sie diese Uhrzeit einhalten, 
können wir Staus und Wartezeiten zwar nicht ausschließen, aber immerhin deutlich verringern!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab nächstem Schuljahr: Die Werk-Realschule kommt 
Es ist ihr ein guter Start zu wünschen, der neuen Werkrealschule, an der ab dem Schuljahr 2010/11 die   
mittlere Reife ebenfalls erworben werden kann. Für den Erfolg der neuen Schulart ist es ganz wichtig – 
vermutlich sogar entscheidend – ob der Abschluss von der Wirtschaft angenommen wird oder nicht. Die 
klassische Realschule entwickelt sich mehr und mehr zur Unter- und Mittelstufe der beruflichen Gymnasien, 
die ihre Schülerschaft zum größten Teil aus den Realschulen bekommen. Landesweit gehen ca. 75% der 
Realschüler anschließend auf weiterführende Schulen, seien es Gymnasien oder Kollegs und 25 % ins 
duale Ausbildungssystem. In Tuttlingen sollen zwei WRS entstehen: eine an der Wilhelmschule, eine an der 
Schillerschule. Zurzeit wird noch diskutiert, ob für eine Übergangszeit Schulbezirke in der Stadt erhalten 
bleiben sollen, die 2016 kraft Gesetz definitiv entfallen. 

Ein Problem wird größer: Internet-Mobbing 
Dass Computer viele Vorteile haben, ist unbestritten, wegzudenken sind sie nicht 
mehr. Aber sie haben auch ihre Schattenseiten, zu nennen ist das um sich greifende 
Internet-Mobbing (siehe hierzu: Aktueller Fall in Trossingen, Gränzbote, 09.12.09)  Auf 
bestimmten Schülerseiten beschimpfen und bedrohen sich Schüler gegenseitig aufs 
Übelste, manchmal auch die Lehrkräfte. Die Sprache und  Ausdrücke sind oft an 
Obszönität und Vulgarität nicht zu übertreffen und kommen aus der untersten 
Schublade. Haben Sie den PC-Gebrauch Ihres Kindes also im Auge! 
Wenn wir – was schon vorkommt! – solchem Mobbing auf die Schliche kommen, 
reagieren wir konsequent. Es gibt dann eine Klassenkonferenz nach § 90 Schulgesetz 
und es kann zu einem  zeitweiligen oder völligen Schulausschluss kommen. Dass wir 
den Tätern die Nutzung unseres Internet-Cafés verbieten, versteht sich von selbst und 
auch die Betreiberseite wird vom Missbrauch verständigt. 

Aus den Gerichtsakten 
Schulen können außerschulisches Fehlverhalten dann ahnden, wenn die Folgen davon das Schulleben 
beeinträchtigen, das gilt z.B. für das oben erwähnte Internet-Mobbing, für „happing slapping“, auch für 
Schlägereien unter Schülern der gleichen Schule, für sexuelle Übergriffe, Drogenhandel usw. Der 
Landesgerichtshof Baden-Württemberg hat das in einem Urteil vom 28. Juli 2009 gerade wieder bestätigt 
(AZ 9S1077/99 und 1078/99).                                                                      (Quelle: Schulverwaltung, Heft 11/2009) 
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Zum Schluss 
Das Jahr neigt sich wieder dem Ende zu, die Festtage stehen vor der 
Tür. Aus der LURS wünschen Ihnen alle, die hier „Schule machen“ -
die Schulleitung, das Kollegium, die Mitarbeiter – frohe Festtage. 
Setzen Sie die Erwartungen nicht zu hoch, oft ist es gerade der 
Erwartungsdruck, der die Feiertage vergällt. Und zum neuen Jahr 
wünschen wir Ihnen ganz einfach, dass Ihre Wünsche in Erfüllung 
gehen. 
Gönnen Sie auch Ihren Kindern, die wir ebenfalls herzlich grüßen, 
einige entspannte Tage. Sie sehen wir am 11. Januar 2010 

stundenplanmäßig wieder. 

Hoffen wir auch auf die Einsicht der Eltern, da unser Schulsystem absolut durchlässig ist, dass man „von 
überall“ auch „nach überall“ kommt. Würde diese Einsicht herrschen, gäbe es mehr zufriedene und 
glückliche Kinder und weniger von der (falschen) Schule gestresste Eltern! 
 
Gewalt ? Nein, danke! 
Leider nimmt die Gewalt unter Jugendlichen zu. Was früher Rauferei war, ist heute Schlägerei mit Tritten, 
z.B. auch in die Weichteile der Jungs; mit Tritten, wenn der „Gegner“ schon am Boden liegt; mit Tritten ins 
Gesicht. Bei uns in der LURS gilt das Motto 

Null-Toleranz bei Gewalt! 
Das heißt, wir berufen Klassenkonferenzen ein, um über erzieherische Maßnahme für die Streithähne zu 
beraten. Dabei spielt immer auch eine Rolle, wer angefangen hat, von der meist zunächst verbalen Ebene 
auf die der körperlichen Auseinandersetzung zu gehen. Unsere Kinder und Jugendlichen müssen verstehen: 
Gewalt ist keine Lösung, sie führt nur dazu, dass der Streit schlimmer wird. 
Und noch etwas: Glauben Sie bei allen Problemen nicht, dass unsere Jugend aus Schlägern besteht! Der 
größte Teil ist völlig in Ordnung und ist so frech oder so brav wie wir das auch waren. Der Anteil derer, die zu 
schnell schlagen, wird aber leider größer. 
 

Schweinegrippe 
Nachdem man in den Medien ein Jahr lang Hysterie verbreitet hat, ist sie nun tatsächlich da, die 
Schweinegrippe oder die Neue Grippe, wie sie offiziell heißt. Leider war die LURS besonders gebeutelt, so 
dass wir im November drei Klassen vorübergehend schließen mussten, um die Infektionskette möglichst zu 
unterbinden. Der Krankenstand lag zwei Wochen lang bei ca. 15% der Verbliebenen und damit 
ungewöhnlich hoch. Ob  alles Fälle von Schweinegrippe waren und sind, wissen wir nicht, da die Ärzte 
wegen Überlastung meist keine Labortests mehr anordnen. Das gute am Schlechten: Alle Fälle verliefen 
sehr milde. 
Auch bei entspannter Lage gelten die Vorbeugemaßnahmen weiter: Oft und lange die Hände waschen, in 
die Armbeuge niesen, Papiertaschentücher verwenden und das nur einmal, keine „Bussi“-Begrüßung….. 
Wir bedanken uns bei den Eltern der besonders betroffenen Klassen für ihr Verständnis für die 
Schließungen! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesen macht Spaß  
... an der LURS.  
Mit über 1000 Medien, darunter auch Filmen und Hörspielen, hat die LURS-Schülerbücherei am letzten 
Freitag in der TOP-Woche ihre Türen geöffnet. Der derzeitige Bestand  ist aktuell und es werden 
regelmäßig neue Medien angeschafft. Für die Klassenstufen 5 bis 7 gab es von Schülern der 8ten 
Klassen, die die Schülerbüchereibetreuung als SE-Projekt (Soziales Engagement) durchführen, eine 
Einführung. Die Schülerinnen und Schüler füllten auch ihren Büchereiausweis aus, den sie in den 
nächsten Wochen zurückbekommen werden, um Medien ausleihen zu können. Die Klassen 8 bis 10 
haben die Möglichkeit in den nächsten zwei Wochen ihren Ausweis zu bekommen und können das große 
Angebot – darunter auch Sachbücher – zum Schmökern nutzen. Gerade für die FÜK-Prüfung 
(Fächerübergreifende Kompetenzprüfung der Klassen 10) und für GFS (Gleichwertige Feststellung von 
Schülerleistungen) kann nun hier im Haus gearbeitet werden. Zum neuen Repertoire  gehören aber auch 
Lektüren in den Fremdsprachen Englisch und Französisch.               (K.E.) 

Unser Dank gilt allen, die beim Aufbau geholfen haben, vor allem dem Elternbeirat unter Leitung der 
ehem. Vorsitzenden, Frau Jutta Kölschbach, der es uns ermöglichte, ein Ausleih-Programm für den PC 
zu finden. Die Schulleitung bedankt sich RLin Katrin Ehret, die den Aufbau der Bibliothek in die Hände 
nahm.                      
 


