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Ist Ihr Kind krank? 
Oft wissen wir nicht, ob Ihr Kind Allergien oder andere Krankheiten hat. Wenn es dann zu Notfällen kommt, ist 
das für uns eine schwierige Situation. Es wäre uns deshalb sehr recht, wenn Sie uns vorab informieren, wenn 
es ein Leiden hat. Sagen Sie uns bitte auch, ob wir die Klassenkameraden darüber informieren dürfen. Natür-
lich sind die Angaben freiwillig (Tel. 07461-949210; Fax. 07461-949220; Mail: info@lurs-tuttlingen.de). 
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Veränderungen im Kollegium 
Zum Schulhalbjahr haben sich Veränderungen ergeben: Frau Fiehn (vormals Genswein) ist seit 
Jahresbeginn im Mutterschutz und wird der LURS auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen. 
Den Stundenausfall konnten wir ausgleichen, in dem Frau RLin Martina Böhler ebenso neu an die 
Schule kam wie RLin Klaudia Goldmann, letztere allerdings nur mit einem Zeitvertrag bis zum 
Schuljahresende. Frau Nikola Löffler beendete ihre Elternzeit und steht uns auch wieder zur 
Verfügung. Ebenfalls zum Halbjahr haben wir zwei neue Referendare bekommen: Frau Johanna 
Retzlaff (Deutsch und EWG) und Herr Christoph Hermle (Mathematik, Geschichte, EWG).  
Eine wichtige Veränderung ergab sich in den 9. Klassen, denn aus den rappelvollen zwei Klassen 
konnten wir eine dritte bilden, weil es Zugänge aus dem Hause und von außen gab, so dass wir den 
Teiler überschritten. Das bringt zunächst ein bisschen Unruhe, bis sich vor allem die neue 9c gefunden 
hat, der ganz große Vorteil liegt aber darin, dass wir Klassen von ca. 23 Jugendlichen auf die Prüfung 
vorbereiten können, was sicher besser ist, als wenn es pro Klasse zehn Schüler mehr wären. 
 
Vorlesewettebewerb 2008 
Wie jedes Jahr nahm die LURS auch 2008 wieder am Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels 
teil. In den Klassen wird jeweils der/die beste Vorleser/-in ermittelt, die in einem Finale gegeneinander 
antreten, um den/die Schulsieger/-in zu küren. Das geschieht vor den Augen und den Ohren einer 
dreiköpfigen Lehrerjury, die fehlerfreies Lesen z.B. ebenso beurteilt wie die richtige Betonung, das 
richtige Tempo und den Blickkontakt zum Publikum. Alles in allem also eine anspruchsvolle Sache. Für 
die LURS waren erfolgreich: Als Klassensieger in 6a Kai Fuchs, in 6b Celine Schneider und in 6c 
Anna Nowosadka, die schließlich auch Gesamtsiegerin wurde. Herzlichen Glückwunsch allen dreien! 
 

Neues Inkasso-System – jetzt von der KSK 
Seit dem Einzug in die neue Schule verfolgt uns ein Problem, nämlich das Catering. Klagen kamen vor 
allem, weil Bestellungen nicht exakt liefen und die Abrechnungen unklar seien. Der Caterer, die Firma 
Hofmann aus Boxberg, hat nun die Konsequenzen gezogen. Ab 01. März 2009 wird über zwei 
Terminals der Kreissparkasse Tuttlingen bestellt, einer wird im Platzgeschoss, der andere im 
Erdgeschoss der LURS stehen. Dazu brauchen die Kinder eine aufgeladene Geldkarte – die muss 
nicht von der KSK sein – und bekommen nach der Bestellung einen Bon, den sie dann an der 
Küchentheke abgeben und dafür das Essen bekommen. In anderen Schulen läuft das System ohne 
Probleme – hoffentlich auch bei uns! 
 
Neue Kooperation 
Für die 8.Klassen bieten wir eine neue Kooperation mit dem Tuttlinger Tauchsportverein. Die Kosten für 
den Eintritt ins TUWASS übernehmen dabei die Stadtwerke Tuttlingen. Danke dafür! Informationen 
gibt es jeweils zum Beginn des Schuljahres im Rahmen der Klassenpflegschaften. 
 
Unser Profilfach – bald mit eigenem Bus 
Wussten Sie, dass unser Profilfach „Erlebnispädagogik“ bestens ausgestattet ist? 
Das Team hat inzwischen ein Gruppenzelt, Kühlschränke, Seil und Haken, Kanus, 
Gasleuchten …. Es fehlt an nichts. Und jetzt kommt der Clou: Ab Juni werden wir 
einen eigenen Bus für neun Personen haben, der über Werbung finanziert wird. Er 
dient für EP-Fahrten und wird auch verliehen (nicht vermietet!). Wir freuen uns drauf! 
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Kompliment an unsere Schüler/-innen! 
Die LURS wurde mitten in einem Behördenzentrum zwischen Kreissparkasse, Finanzamt, Amtsgericht, 
Landratsamt und Notariat gebaut. Wird das gut gehen…? So fragte sich mancher vor zwei Jahren. Hier 
zwei große Pausen mit viel Lärm, dort Arbeitsplätze; hier Kinder mit Bewegungsdrang, dort arbeitende 
Erwachsene? Die Schulleitung machte dieser Tage eine kleine Telefonumfrage 
unter den Nachbarn – und siehe da: Obwohl hier täglich um die 550 Menschen, 
die meisten natürlich Kinder und Jugendliche, ein- und ausgehen, fühlen sich die 
Nachbarn nicht gestört. Unsere „kids“ bekommen sogar Komplimente. 
Trotzdem: Achten wir alle weiterhin z.B. auf Sauberkeit, auf Höflichkeit, auf 
Rücksichtnahme – es kommt unseren Schülerinnen und Schülern zugute, wenn die LURS einen guten 
Ruf hat. Spätestens bei Bewerbungen werden sie es merken. 
  
Wussten Sie…. 
…dass sich die Elternvertreter Angelika Schmid und Alfred Mägerle im Auftrag des Elternbeirates 
besonders um die Verkehrsprobleme und vor allem um die Radwegeführung rund um die LURS 
kümmern? Zusammen mit Stadtplaner Carl-Martin Schwenger vom Schulträger gehen Sie die 
Probleme Schritt für Schritt an. Die Schulleitung bedankt sich! 
 
Organisation geändert 

Die große Verwaltungsreform von 2004 hielt – zumindest was die Grund-, Haupt-, 
Real- und Sonderschulen angeht – nur etwa vier Jahre. Nun wurde sie wieder 

rückgängig gemacht. Die einst „staatlichen“ Schulämter hatten mit dieser Reform 
ihre Selbstständigkeit verloren und wurden in die Landratsämter eingegliedert. Unser Vorteil: Das 
Schulamt war damit im Landratsamt gegenüber unserem Neubau. Nun wurde zum 01.01.2009 dieser 
Teil der Verwaltungsreform wieder rückgängig gemacht und es gibt wieder Staatliche Schulämter als 
selbstständige Behörden. Aber: Von einst 45 blieben nur etwa 20 übrig. Das hatte zur Folge, dass 
Tuttlingen mit Konstanz zusammengelegt wurde und unser zuständiges Schulamt nun am Bodensee ist 
(genau: Am Seerhein 6 in 78467 Konstanz, Tel. 07531-80201, mailto: poststelle@ssa-kn.kv.bwl.de) Für 
z.B. Schulfremdenprüfungen oder Beschwerden sollten Sie diese Adressen kennen. Geleitet wird das 
Amt von Frau Dr. Sylvia Anderson, für die Realschulen ist Frau Ulrike Flick zuständig. 
Leider verlieren wir damit Gerhard Liehner als seitherigen Schulamtsdirektor, der nach 
Donaueschingen ging. Ihm danken wir für die sehr gute Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute 
im Badischen! 
 
Diagnose- und Vergleichsarbeiten künftig unbewertet 
Die so genannten DVA wurden bisher in den 6. und 8. Klassen geschrieben. Überprüft wurden Deutsch 
und Mathematik sowie EWG oder Geschichte. Sie zählten wie eine Klassenarbeit – mehr nicht. Leider 
passierte, was wohl unserem Nationalcharakter entspricht: Eine riesige (und völlig unnötige)  Hektik 
brach aus! Verlage machten sich daran, Musteraufgaben zu erstellen (und natürlich zu verkaufen!), 
Eltern wurden nervös, meldeten die Kinder teils sogar bei Nachhilfeschulen an und Lehrer/-innen 
fühlten sich selbst auf dem Prüfstand. Das war’s nun doch nicht wert. Das Kultusministerium reagierte 
nun: Die Arbeiten werden nicht mehr am Ende des 6. und 8.Schuljahres geschrieben, sondern am 
Anfang des 7. und des  9. – und vor allem werden sie nicht mehr benotet! 
 
Bitte läuten! 
In den letzten LURS-Nachrichten berichteten wir darüber, dass die LURS nun meistens geschlossen 
und nur zu bestimmten Zeitfenstern geöffnet ist. Kein Sorge: Von drinnen kommt man trotzdem immer 
nach draußen. Wir weisen nochmal darauf hin, dass am Haupteingang von der Bahnhofstraße 
kommend bei den Briefkästen auch eine  Klingel ist – bitte läuten und es wird aufgetan! 
 
Fünf „Personen“ mehr - Kunst am Bau 
Marcus Gaudion, bekannter Künstler aus Neuhausen, hat einen kleinen Wettbewerb zum Thema 
„Kunst am Bau in der neuen LURS“ gewonnen und deshalb fünf seiner bekannten (über-)lebensgroßen 
Eisenfiguren in den Weihnachtsferien im Hause montiert. Sie zieren den Eingangsbereich auf originelle 
Weise. Werfen Sie einen Blick drauf, wenn sie mal wieder hier sind. Uns hat besonders gefreut, dass er 
die 10. Klassen in seien Atelier eingeladen hat, die nun einen weiteren „Gaudion“ entwerfen, der dann 
auch hergestellt wird. Ein herzliches Dankeschön dafür an den Künstler. 
Apropos Preise: Die neue LURS ist vom Bund Deutscher Architekten im Wettbewerb „Gute Bauten 
2008“ ausgezeichnet worden. RR Seiberlich erhielt den Preis von Bürgermeister Kamm quasi 
stellvertretend für den Architekten, Prof. Aldinger. Dieser regionalen Auszeichnung schließt sich nun 
die Teilnahme auf Bundesebene an 


