
 1 

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

15. Jahrgang                                                              Juli  2013                                                                           Nr. 91 

 

Schullaufbahnberatung 
In unseren baden-württembergischen Schulsystem geht es auch ohne jede Reform „von überall nach 
überall hin“, man muss nur die richtigen Wege kennen. Deshalb steht Ihnen die Schulleitung am Dienstag, 
den 23.07.2013, von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr zur Laufbahnberatung zur Verfügung. Wenn das „Kind im 
Mittelpunkt steht“, wie immer behauptet wird, müssen wir die richtigen Wege finden, die es zum Ziel führen 
und trotzdem Kind sein lassen. Vereinbaren Sie einen Termin unter 07461 – 94920. 
 
Zu viele Psycho-Pillen für Kinder 
„Kinder und ältere Menschen bekommen zu viele Arzneimittel mit gefährlichen Auswirkungen und ohne klaren 
medizinischen Grund“, das weiß der Arzneimittelreport der Barmer GEK, der im Juni vorgestellt wurde. Kinder 
erhielten, heißt es darin, „besorgniserregend“ viele Psychopillen. Das ist auch mit Zahlen belegt: Die für Kinder 
verschriebenen Antipsychotika  stiegen von 2005 bis 2012 um ganze 41 %. Diese Medikamente haben zum Teil 
gravierende unerwünschte Nebenwirkungen und - besonders schlimm - Studien zeigen dabei keinen Anstieg von 
psychiatrischen Störungen. Antipsychotika werden vor allem bei Kindern und Jugendlichen verschrieben, die unter 
dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) leiden. Der erwähnte Arzneimittelreport basiert auf 
Daten von rund einer Million Kindern und Jugendlichen.           (Quelle: Schwäbische Zeitung, 12. Juni 2013) 
 

Prüfungen 2013 
Sie sind wieder vorbei, die diesjährigen Prüfungen und einmal mehr muss gesagt werden, dass 
Realschüler, an der LURS sowieso, dafür richtig etwas leisten müssen, denn das 10. Schuljahr ist im 
Grunde ein Prüfungsschuljahr: Das geht los mit der EUROKOM in englischer Sprache (das steht 
übrigens für „europäische Kommunikation“) im Dezember, es geht dann weiter mit den Fachinternen 
Überprüfungen im Wahlpflichtbereich von Januar bis April ehe die Hauptsache kommt, nämlich drei 
große schriftliche Prüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch Ende April und es endet 
schließlich mit der mündlichen Fachübergreifenden Kompetenzprüfung im Juli – und wer noch 
nicht genug hat, kann sich noch in einem Hauptfach prüfen lassen. Wenn man das erfolgreich 
hinter sich gebracht hat, darf man mit Recht stolz sein. 
Dieses Jahr unterzogen sich 96 Jugendliche dem Prüfungsstress und 93 davon haben bestanden. 
14,1% erhielten einen Preis, 23,9% eine Lob. Nun freuen wir uns auf den feierlichen Abschlussball am 19. Juli in 
der Stadthalle Tuttlingen. Er beginnt um 19 Uhr, Einlass ist schon eine Stunde früher. 
 

Medikamente dabei? 
Gelegentlich kommt es zu gesundheitlichen Problemen, besonders bei Kindern, die an einer Krankheit leiden und 
dafür Notfall-Medikamente brauchen. Lehrkräfte dürfen keine Arzneien verabreichen und haben in der Regel das 
wirksame Medikament ohnehin nicht griffbereit. Bitte sorgen Sie also dafür, dass Ihr Kind immer gut für einen 
eventuellen Notfall gerüstet ist und die Hilfsmittel bei sich trägt, z.B. das Asthma-Spray. 

 
Stimmt Ihre e-Mail-Adresse noch? 
RLin Martina Böhler hat eine e-Mail-Datei mit Ihren Adressen, klassenweise geordnet, aufgebaut. So können wir 
auf zeitgemäße Art und schnell mit Ihnen in Verbindung treten – wenn die Adresse stimmt. Bei der letzten Rundmail 
wegen der Prüfungen kamen aber fast 20 Mails zurück. Deshalb: Wenn sich Ihre Adresse ändert, dann  informieren 
Sie uns bitte, sonst gehen am Ende wichtige Informationen der Schule Ihres Kindes an Ihnen vorbei. Am besten Sie 
schicken uns eine Mail, dann sind auch Tippfehler oder undeutliche Schriften kein Problem. Besten Dank! 

 

Erfolgreich bei run&fun 
Einmal mehr war die LURS mit nahezu 100 Jungs und Mädchen bei run&fun, gecoacht von Eva 
Hermann und Jürgen Hofer sowie anderen Lehrkräften und dabei gab es wieder tolle Ergebnisse: So 
belegten zwei Mannschaften aus Klasse 5 einen 3. und einen 4. Platz, die „7-er-Mix“ ebenfalls einen 4. 
Platz und die „Streetstyler“ aus Klasse 7 mit Faruk Yigitbay, Johannes Schalk, Nina Kovacevic, Robin 
Wenzler und Lynn Wenzler wurden sogar Sieger. Allen Läufern gratuliert die LURS recht herzlich – egal  
welchen Platz sie erreicht haben, denn dabei sein ist alles! 
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… und erfolgreich beim Cambridge Certificate  
Cambridge Certificate 
Eine Reihe von 9.Klässlern hat wieder Zeit geopfert, 
um außerhalb des Unterrichts bei der VHS eine 
Englisch-Prüfung abzulegen. Dafür bekamen sie 
das begehrte Zertifikat der Universität Cambridge. 
Aus der 9a waren das Carina Diener; Karina 
Fuhrmann  und Flavio Hainke; aus der 9b Sybille 
Baier; Julia Bänsch, Marc Braun, Lisa-Maria 
Fuchs, Anika Hübschen, Robin Kossmann, Chris 
Müller, Constantin Ruf, Johannes Storz, Jana 
Willmann und Alicia Zepf; aus der 9c Lara 
Anastasiu, Jenny Gießler, Sabrina Müh, Luise 
Rommelspacher, Antonio Scavo und Linda 
Zimmerer und schließlich aus der 9d Daniel 
Böttcher, Jana Epple, Solvei Gratwohl, Andreas 
Lettau, Anna Melzer, Lukas Queirolo-Storz, 
Julian Rothweiler und Niklas Schilling. Mit einer 
besonderen Auszeichnung haben Nathalie Hofer (9a) und Yunus  Aydin (10a) bestanden. 
Unser Foto zeigt die Erfolgreichen zusammen mit ihrer Lehrerin Britta Bechler und dem Leiter der VHS, Hans-
Peter Jahnel. Allen einen ganz herzlichen Glückwunsch der Schule! 
 
Besser lernen durch Schlafen 
Man weiß es ja schon lange: Schlafen ist gesund – und man weiß auch, dass der Schlaf für das Lernen wichtig ist. 
Stellen Sie sich das Gehirn wie einen Server vor, der vieles weiß. Nun muss man das Wissen abrufen und genau 
dieser Download erfolgt im Schlaf. „Ich hab’ die ganze Nacht durch gelernt!“, man hört das immer mal, richtig ist es 
trotzdem nicht, denn gerade das Gelernte muss per Download verfügbar werden. Das heißt: Immer genügend 
schlafen! Eine Studie der Universität Tübingen hat das gerade wieder bewiesen. Prof. Nentwich (Berufsverband 
der Kinder- und Jugendärzte) empfiehlt 11 bis Stunden Schlaf für Kindergartenkinder, zehn bis elf für Grundschüler 
und mindestens neun Stunden für Jugendliche.                (Quelle: Schwäbische Zeitung, 22.06.2013) 
 

Reality-Serien erst ab 12 Jahren 
Reality-Serien im Fernsehen sind natürlich keine Realität, wie der Titel vorgibt. Nein, es sind inszenierte, gestellte 
Situationen, die dem Zuschauer vorgaukeln, „live ein reales Geschehen zu verfolgen“. Vor allem Jüngeren ist oft 
nicht bewusst, dass da Schauspieler auftreten, die nach einem Drehbuch handeln. Für Kinder sei das „keine gute 
Quelle um sich zu orientieren“ weiß die Initiative „Schau hin! Was dein Kind mit Medien macht“. Wenn Kinder 
unbedingt Reality-Serien anschauen müssen, dann sollten sie mindestens 12 Jahre alt sein, meint die Initiative, 
denn zuvor fehlt die Reife, Gespieltes zu erkennen.          (Quelle: Schwäbische Zeitung vom 22.06.2013). 
 

Wir haben’s: Das BoriS-Siegel 
Am 02. Juli erhielten wir in Villingen das BoriS-Siegel, eine Auszeichnung der IHK für die 
besondere Qualität im Bereich der Berufsorientierung an Realschulen, die nur die Hälfte der 
Antragsteller bekam! Die LURS wurde zuvor einer Evaluation durch drei Fachkräfte, einem 
externen Lehrer, einem Vertreter der IHK, einem Unternehmer - unterzogen, die die Schule 

besuchten und einen Morgen lang unter die Lupe nahmen. Wir unserseits stellten das BORS-Programm der LURS 
dar und zeigten vor allem die Zusammenhänge  zwischen BORS und dem Schulprofil Erlebnispädagogik auf. Die 
Evaluatoren waren sichtlich beeindruckt. Der Dank der Schule geht an Dania Kühl, Johannes Briechle, Uli 
Rehmann und Florian Togny, die die Präsentation zusammen mit dem Schulleiter entwickelten und darstellten. 
Der Laudator, Hugo Frey, Geschäftsführer der Firma  Frey Consulting, stellte die Leistungen der LURS heraus und 
war von unserem Konzept sichtlich angetan. Neben etlichen anderen Faktoren trugen auch die 
Bildungspartnerschaften – inzwischen neun an der Zahl – zur unumstrittenen Siegelvergabe bei. 
 

Danke! 
Ein Dankeschön mal wieder an den Elternbeirat der LURS, der uns das Banner, das am Tag des Leitbildes gehisst 
wird und hängen bleibt, gesponsert hat. Beim Schulfest übernahm der EBR die Verpflegung der Traktorenfreunde, 
die ausstellten. 
Apropos „Tag des Leitbildes“: Er findet am 15. Juli statt und wir werden unsere Schüler/-innen in Workshops mit 
dem LURS-Leitbild vertraut machen und damit das nachhaltig ist, wird diese Veranstaltung künftig alle zwei Jahre 
wiederholt. In der Kurzfassug geht es um das „DRIMM-dich-Konzept“, das unsere Erziehungsziele umfasst: 
Demokratie – Regeln – Integration – Methoden und schließlich Mündigkeit. Dank vor allem an die Kollegin Katrin 
Keller, die den Tag inhaltlich zusammen mit STRin Hamberger vorbereitete. 
 
Zum Schluss: Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien! Bis 26.07 und ab 02.09. ist 
die Schule wieder besetzt. 
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