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           Sofern Texte nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 
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Es ist bewiesen: Zu viel Medienkonsum macht dumm 
Eine im Februar veröffentlichte Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen belegt 
einmal mehr, dass ein zu hoher Medienkonsum - Fernsehen und Computerspiele - dumm macht.... die Eltern 
sollten es jetzt halt nur noch glauben. 
Fest steht, dass fast 40% der 10-jährigen Jungen und 30% der Mädchen einen eigenen Fernseher im 
Zimmer haben und damit logischerweise mehr fernsehen. Bevorzugt werden vor allem Sendungen mit 
brutalem Inhalt. Die Schulleistungen werden nicht nur schlechter, weil weniger Zeit zum Lernen bleibt, 
sondern weil die Konzentration gestört ist – die Bilder drängen sich dann im Unterricht dazwischen und dem 
ist nicht gegenzusteuern. 
„Zuviel Medienkonsum macht dick, krank, dumm und traurig, vielleicht auch aggressiv“, so fasst Christian 
Pfeiffer, der Autor der Studie, die Erkenntnisse zusammen. 
Wenn Eltern also etwas für den Schulerfolg ihrer Kinder tun wollen, dann raus mit dem Fernseher aus dem 
Kinderzimmer – und wenn er samt PC schon drinsteht, dann wenigstens Kontrolle dessen, was gesehen 
wird und wie viel gesehen wird! 
(Quelle: „Die Pisa-Verlierer – Opfer ihres Medienkonsums“, KFN Niedersachsen, Februar 2008) 

 
.... und noch ein Tipp 
und der dreht sich um des Kindes Liebstes: das Handy. Kinder sollten eine angemessene Zeit schlafen (ein 
10-jähriger etwa 10 Stunden, bei Jugendlichen genügen acht bis neun Stunden) – und man sollte das Handy 
etwa zwei Stunden zuvor ausmachen. Warum? Das ist einfach. Man muss Abschalten vom Geklingel, von 
den SMS, von den Spielen und das gilt auch für PC und Fernseher. Handys stören den Schlaf sogar 
„extrem“, weil man im Unterbewusstsein wartet, dass sich jemand meldet. 
(Quelle: Jürgen Zulley, Schlafforscher, „Mein Buch vom guten Schlaf“, München 2005) 
 
 

Neue Schule – neue Homepage 
RL Reinhold Schädler wollte sich nicht lumpen lassen: Wenn wir schon eine neue Schule haben, dann 
soll’s auch eine neue Homepage sein, dachte sich unser Webmaster und kreierte eine neue – schauen Sie 
mal vorbei (www.lurs.tut.bw.schule.de) und Sie werden staunen! Ein neues Design in neuen Farben, mit 
neuen Fotos, eine logische und nutzerfreundliche Struktur, klar und übersichtlich. 
Wie bisher finden Sie dort aktuelle Infos über das Schulleben, über Termine und alles, was in der LURS läuft 
bis hin zum Formular für Entschuldigungen. 
Die Schule bedankt sich bei ihm und auch bei RL Claus Buchleither, die beide zusammen nun rund 80 PC 
und Laptop betreuen – nebenher. Am Rande sei es erwähnt: zur Betreuung dieser Menge haben Betriebe 
oft eine eigene Arbeitskraft.... 

 
 

 
 
 
 
Sponsoring Niedrig 
 
Dank an Tolk / Neue Hausmeister 
 
 
Das Ganztagesangebot für 2008/2009 
... für die Klassen 5 bis 7 finden Sie auch auf unserer Homepage www.lurs.tut.bw.schule.de - wir rechnen 
damit, dass die Zahl der inzwischen über 100 Ganztagesschüler/-innen weiter steigen wird und haben 
deshalb auch neue Angebote, zum Beispiel Schach oder eines vom Technischen Hilfswerk.  

Adieu, Jochen! 
Fast mit dem Einzug hat uns einer unserer Beliebtesten auf eigenen Wunsch verlassen: Unser 
Hausmeister und Tausendsassa Jochen Tolk. Was er in der Bauzeit der neuen LURS geleistet hat, 
ist unglaublich und so bekam er hohes Lob nicht nur von der Schulleitung und dem Kollegium, 
sondern auch von den „Männern vom Bau“, egal ob es Planer, Techniker oder Monteure waren. In 
der Phase seit Baubeginn 2005 hat er sich ins Zeug geworfen und die neue LURS mit auf den Weg 
gebracht. „Das ist mein Baby“, war seine stetige Rede. Schade, dass er sich nun entschlossen hat, 
eine andere Stelle bei der Stadt Tuttlingen anzutreten. Wir sagen ihm von Herzen Dank dafür, dass 
er immer für alle da war. Mach’s gut, Jochen! 
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Kreissparkasse und Volksbank sei Dank 
Er hat schon einen heftigen Lebensweg hinter sich, der 40-jährige Andreas Niedrig. Am 01. April sprach er 
mittags in der Stadthalle über sein Leben als ehemaliger Krimineller und Sträfling und als Drogensüchtiger, 
der aber trotz allen Widernissen die Kurve bekam und heute als Extremsportler ein absolutes Ass ist und  
mitten im soliden Leben steht. Er ist einer, der Hoffnung gibt – jedem. 
Für die 10.Klässler unserer Schule war der Mittag jenseits der allgemeinen Lebenserkenntnisse für die 
Prüfung hilfreich, denn die Themen können bei der neuen Fachbergreifenden Kompetenzprüfung wieder 
kommen, in Sport zum Beispiel. 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Kreissparkasse Tuttlingen und der Volksbank Tuttlingen, die die 
Eintrittsgelder für unsere Jugendliche übernahmen. 

 
Krankenstand 
Ihn haben wir immer im Auge, den Krankenstand der Lehrerschaft an der LURS, zumal man ja so viel von 
Stundenausfall liest und davon, wie oft Lehrkräfte doch krank seien..... Aber es gibt nicht nur das von den 
Medien vermittelte Leben, sondern auch das echte. Und in diesem Zusammenhang dürfen wir mal darauf 
verweisen, dass an der LURS im Mittel des letzten Jahres nur rund 1,5% der Lehrkräfte krank waren. Zum 
Vergleich: In der deutschen Wirtschaft sind es mehr als doppelt so viele, nämlich 3,4% 
(Quelle: http://www.bpb.de/wissen/TBZC37,0,Krankenstand_der_Arbeitnehmer.html vom 01.04.2008) 
 

Schulanmeldungen 
Am 1./2. April wurden die neuen Fünftklässler angemeldet, 117 Kinder wollen die 
LURS im neuen Schuljahr besuchen. Wenn es nicht zu insgesamt sieben 
Realschulklassen kommt – die Bildungsempfehlungen stehen noch aus - kommt es also zur 
„Lenkung der Schülerströme“, das heißt, etwa 25 Kinder müssen der HHRS zugewiesen 
werden. Wer? Nach welchen Grundsätzen? Wir wissen’s nicht. Das macht das Schulamt – 
Gott sei Dank! 

 
Der Lehrermarkt: Alles leer? 
Man hat den Eindruck, dass es keine Lehrer/-innen gibt, die eine Anstellung suchen. Anfang April 
verabschiedeten wir RLin Bianca Adler in den Mutterschutz mit anschließender Elternzeit. Die Stelle 
konnten wir über das RP Freiburg im Internet ausschreiben und auch im „Gränzbote“ war eine 
entsprechende Suchanzeige. Das Ergebnis war ernüchternd: Es meldete sich überhaupt niemand. Das heißt 
für uns, dass wir die Stundenausfälle mit den Lehrkräften aus der Schule auffangen müssen. Das wird nicht 
in vollem Umfange gehen und deshalb wird es zu Unterrichtsausfällen kommen. Tut uns Leid. 

 
 
  
 
  

Pfingstferien 2009 vorverlegt 
Um ein Zusammentreffen der Europawahl mit den Pfingstferien zu verhindern, hat 

das Land Baden-Württemberg den Ferientermin 2009 vorverlegt. Sie finden 

jetzt in der Zeit vom 25. Mai bis 06. Juni statt. Bitte beachten Sie das bei Ihren 

Planungen!  

Schulfest 
Rund um die offizielle Eröffnung der neuen LURS gibt es Theater, Musical und Schulfest. Sie 
sind herzlich eingeladen: 
 
Freitag, den 30. Mai 2008:  „Die Räuberbande“, Theater-AG, 18:30 Uhr, Aula  
Samstag, den 31. Mai 2008:  Schulfest „So ein Zirkus“ ab 10:00 Uhr 
Sonntag, den 01. Juni 2008: Tag der offenen Tür (nur Schulinfos, kein Programm) 
Freitag, den 06. Juni 2008:  „Café Phönix“, Schulmusical, 19:00 Uhr, Aula * 
Sonntag, den 08. Juni 2008:  „Café Phönix“, Schulmusical, 11.00 Uhr und 18:00 Uhr, Aula   
 
* Dieses Musical wurde eigens für die Eröffnung komponiert und getextet. Die Musik 
komponierte Bernd Glück von der Städtischen Musikschule Tuttlingen und den Text 
schrieb unsere Kollegin Simone Waldenmaier 
 


