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Der Einzug ist gelungen 
Zum Jahresbeginn war es soweit: Schüler- und Lehrerschaft nahmen von der neuen Schule Besitz – 
und das völlig reibungslos. Die Lehrerunterrichtszimmer zeigen sich als voller Erfolg, die neuen 
Regularien funktionieren (z.B., dass die Jacken nicht im Raum, sondern davor hängen), das viele Glas 
und die Einsicht in die Räume bewähren sich ebenfalls, das „neue“ Mittagessen kommt gut an, über 
20 Kinder haben sich neu an der Ganztagesschule angemeldet. 
Anlaufschwierigkeiten gab und gibt es natürlich auch. Zum Beispiel hat die Firma Astra, die die 
Schließfächer stellt, recht langsam gearbeitet und die Schlüssel nicht zum Unterrichtsbeginn versandt. 
Kleinere technische Probleme gibt es auch noch, so setzte die Schließanlage mitunter aus, die 
Heizung machte uns noch Sorgen und die Lüftung war auch nicht störungsfrei. Das sind aber alles 
keine großen Probleme, es liegt nur daran, die Dinge zu justieren. Wir hoffen zudem, dass der Zugang 
zum Internet über die Lehrerlaptops noch besser wird (Apropos Laptops: In der neuen LURS haben 
wir ca. 80 PCs und Laptops. Für gewöhnlich kommt auf 50 PCs ein hauptamtlicher Betreuer. Unsere 
Kollegen Buchleither und Schädler machen das „nebenher“. Ein ganz großes Dankeschön ist nötig! 
Die nächsten Wochen haben wir auch noch ein Baubüro im Hause. Dort werden die Sachen 
besprochen, die noch erledigt werden müssen, beispielsweise sind die Sitzbänke über der Heizung 
anzubringen oder die Bildschirme für die Vertretungspläne zu montieren. 
 
Einweihungstermin 
Natürlich machen wir eine Einweihungsfeier, wie es einem Gebäude für rund 17 Millionen Euro 
zusteht. Der Festakt mit geladenen Gästen ist am Freitag, den 30. Mai, um voraussichtlich 11 Uhr. 
Tags darauf ist ein großes Schulfest für die LURS-Familie und am Sonntag, dem 01. Juni, gibt es 
einen „Tag der offenen Tür“ für Stadt und Landkreis, dass alle unser neues Schmuckstück 
anschauen können. 
 
Aula-Belegung 
Wenn man weiß, dass Sie ein Kind bei uns haben, werden Sie vielleicht gelegentlich auf die 
Benutzung der Aula angesprochen. Wir informieren Sie: Die Aula halten wir für externe Belegungen 
dicht und nutzen sie nur für rein schulische Zwecke. Der Grund ist ein einfacher, denn das Haus der 
neuen LURS ist innen offen. Wer also in der Aula ist, kann sich in der gesamten Schule bewegen.  
Das war auch dem Stadtrat klar, als er diesen Entwurf bauen ließ und es  ist z.B. der Grund dafür, 
dass im Foyer der Sporthalle eigens eine Theke ist, damit die Vereine von dort aus bewirten können 
und das Schulgebäude nicht betreten müssen. 
 
Schulkleidung – oder: Ein Projekt zieht Kreise 
Eigentlich war es ja nur die Klasse 7a von RLin Genswein, die für sich beschloss, eine einheitliche 
Schulkleidung zu tragen (bitte nicht den Begriff „Uniform“ verwenden! Es geht lediglich um T-Shirts, 
Sweat-Shirts und Pullis, die in vier Farben und mit LURS-Logo zur Verfügung stehen. Es gibt weder 
einheitliche Hosen noch Röcke dazu). Die Eltern der Klasse stimmten zu. Dem schloss sich die Klasse 
5a von RL Markus Cabarth an. 
Nach einer kurzen Information in einer Konferenz interessierten sich plötzlich noch mehr dafür – und 
wie es so ist: Ab da sprossen die Gerüchte munter. Deshalb der Sachstand: Die 
Gesamtlehrerkonferenz der LURS hat beschlossen, keine einheitliche Schulkleidung einzuführen, 
befürwortet aber den Versuch in den genannten beiden Klassen. Wenn es Erfahrungen gibt, sehen wir 
weiter. 
 

Unsere Vorlesesieger 2007 
Christof Gerner aus der 6b wurde Schulsieger. Dafür erhielt er neben einer Urkunde einen 
Gutschein über 10 Euro und vertritt nun die LURS beim Kreisentscheid. Er setzte sich gegen die 
anderen Klassensieger Lea Keller (6a), Matthias Noecker (6c) und Hannes Frey (6d) im Finale 
durch. Die Schule gratuliert auch an dieser Stelle allen vieren recht herzlich zum Erfolg! 
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     Schulvermessung  
     So richtig kann man sich zunächst nichts darunter vorstellen, 
aber     aber bei genauerem Hinsehen wird das Projekt unseres Refe- 

rendars Jochen Schmid ganz interessant: Er nahm Maße 
und Gewichte im Rahmen des Mathe-Unterrichts auf und die 
Erkenntnisse sind aufschlussreich.  
Man geht davon aus, dass das Gewicht eines 
Schulranzens höchstens 10% des Körpergewichts 
des Kindes betragen sollte. Er stellte fest, dass 
daran gemessen die Schultaschen der 6. und 
7.Klässler zu schwer sind. Bei Körpergewichten 
zwischen 40 kg und 47 kg wogen die Ranzen und 
Taschen rund 6 kg – also zu viel. Ähnliches stellte er 
auch in den 5.Klassen fest. Dort wiegt ein Kind im 
Durchschnitt 37 kg, die Ranzen brachten es aber auf 
5,5 kg. 
Fazit: In der Unterstufe schleppen die Kinder zuviel mit sich 
rum, sicherlich mehr, als tatsächlich gebraucht wird. 
Allabendliches Ranzenpacken könnte da helfen – nichts 
unnötig drinlassen! ... oder ein Schließfach mieten. 
Erst ab der 8. Klasse verringert sich das Ranzengewicht, 
nominal wie prozentual. In aller Regel tragen die Jugendlichen 
deutlicher weniger als 10% ihres Gewichtes – dass es auch 
Ausnahmen gibt, zeigt die Tasche einer 9.Klässlerin, die sage 
und schreibe 21 (!) Kilo mit sich schleppte. 
 
Drei neue Referendarinnen 
Am 11. Februar treten drei neue Referendarinnen ihren Dienst 
an der LURS an. Ab September werden sie eigene 
Lehraufträge erhalten. Ilka Neun aus Heidelberg wird 
Englisch und Biologie unterrichten, Dagmar Schmid 
(Sigmaringen) Deutsch, Geschichte und Ethik und Daniela 
Stoffler aus Geisingen Mathematik und Kunst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles weg! Bedingt durch den Umzug und die Installation der neuen PC durch 
die Stadt Tuttlingen sind alle Gruppenkontakte aus dem Adressbuch 
verschwunden und dabei war es recht viel Arbeit, die ganzen Adressen 
einzugeben. Fein wäre es, wenn Sie einfach den Newsletter über unsere 
Homepage mit Angabe der Klasse bestellen, dann kämen wir schnell wieder an 
das Material. Okay? 

Experte: Eltern haben nur 

zehn Jahre lang Einfluß auf 

Kinder 
 
Osnabrück— In Deutschland lösen 
sich die Kinder immer früher vom 
Elternhaus. Eigentlich sei nur das 
erste Jahrzehnt eines Kindes noch 
von den Eltern geprägt, sagte der 
Bielefelder Erziehungswissen-
schaftler Klaus Hurrelmann der 
„Neuen Osnabrücker Zeitung". 

Der Grund sei, daß die Pubertät 
früher einsetze - bei mehr als 50 
Prozent der Mädchen mit elfeinhalb 
Jahren und bei Jungen mit 
zwölfeinhalb. Von da an sei der 
Einfluß Gleichaltriger weitaus 
stärker. „Eltern sind gut beraten, 
hier nicht in Opposition zu gehen, 
sondern den Freundeskreis mit 
einzubeziehen." 
Die Eltern müssen sich nach 
Ansicht Hurrelmanns beeilen, eine 
•gute Beziehung zu den Kindern 
aufzubauen, weil sie dafür nur. noch 
die ersten zehn Lebensjahre zur 
Verfügung hätten. Danach komme 
es zu den typischen 
Verständigungsproblemen zwischen 
Eltern und pubertierenden Ju-
gendlichen. 

Als .größte Erziehungssünde 
nannte der Verfasser der „Shell-
Jugendstudie", daß Familien aus 
.der Mittelschicht ihre Kinder nicht 
zur, Selbständigkeit erzögen. Eltern 
müßten ihren Kindern nicht .alle 
Wünsche erfüllen und vorauseilend 
alle Entscheidungen abnehmen, 
sagte Hurrelmann der Zeitung.
                                                   AFP 

 
„Die Welt“, 2007 –  
genaues Datum unbekannt 

Mitarbeiter/-innen gesucht! 
Für das Schuljahr 2008/09 rechnen wir mit ca. 120 Kindern, die wir in der Mittagszeit 
zu betreuen haben. Wir suchen für die drei Ganztages-Tage Eltern, die uns bei der 
Aufsicht unterstützen. Es handelt sich um Montag, Dienstag und Donnerstag, jeweils 
von 11.45 bis 14.00 Uhr. Für dieses Ehrenamt gibt es eine kleine finanzielle 
Anerkennung. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Lust haben, diese Aufgabe zu 
übernehmen oder wenn Sie jemanden außerhalb der Schule kennen, der Interesse 
daran hätte. Vielen Dank! 

„Lenkung der Schülerströme“ 
Auch dieses Jahr stellen wir wieder unsere Schule vor und 
rechnen damit, dass es sehr viele Anmeldungen geben wird 
– mehr als wir Kinder aufnehmen können. Unser Maximum 
liegt bei knapp über 90 Schüler/-innen für drei Klassen. Alles 
was darüber hinausgeht, muss der Hermann-Hesse-
Realschule zugewiesen werden; leider. Lieber wäre uns, die 
Kinder könnten in ihre Wahlschule. 


