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Sofern Artikel nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 
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Erstmals: DVA-Preis 
Ganz ehrlich: Wir bedauern es, dass die Diagnose- und Vergleichsarbeiten (DVA) nicht mehr benotet 
werden, wie das anfangs der Fall war. Zur Motivation der Teilnehmer haben wir uns deshalb für 2013 und 

die Folgejahre etwas Besonderes einfallen lassen: Die beste Klasse bekommt einen Ausflug 
geschenkt, nicht von uns, sondern von den Stadtwerken Tuttlingen (SWT) und dafür an 
dieser Stelle einen herzlichen Dank. Dieses Jahr geht es zum Wasserkraftwerk nach 
Rheinfelden und mittags ist genügend Freizeit zum Bummeln und Shoppen. Gewonnen hat 
übrigens die Klasse 9a, die in allen Kategorien klar über den Erwartungen lag, teils bis zu 23 
Prozentpunkten. 
Auch ohne Benotung geben uns die DVA Hinweise, wo nachgebessert werden muss, wo 

vertieft werden muss, was die Schüler/-innen nicht können. Aber auch das muss klar sein: Dauernd 
wiederholen geht eben auch nicht, irgendwann muss der Stoff „drin sein“, denn am Ende der 10.Klasse 
muss das Niveau stimmen. Ganz pauschal lässt sich dieses Jahr feststellen: Alle 9.Klassen liegen deutlich 
über den Erwartungen (das ist gut, denn es geht schließlich auf die Prüfung zu), ebenso klar ist aber auch, 
dass die 7.Klassen unter den Erwartungen liegen und die erwarteten Durchschnitte oft nicht erreichten. Da 
gibt es zu tun – für uns und vor allem für die Schüler/-innen! 
 
Wieder etwas Neues: Eine Schülerfirma 
Unser neuer Kollege Horaziu Soruika, der u.a. das Fach Wirtschaftskunde mitbringt, kümmert sich zurzeit 
um die Gründung einer Schülerfirma. Dabei geht es darum, den Schülern den Umgang mit wirtschaftlichen 
Fragen näher zu bringen und die Probleme und Anforderungen einer Firma deutlich zu machen, aber auch 
die Freude am selbstständigen und (hoffentlich) erfolgreichen Arbeiten zu wecken. Das geschieht, in dem 
Schüler eben eine Firma gründen mit allem, was dazu gehört: Produktionsidee, Marketing, Buchhaltung, 
Kapitalbeschaffung, Löhne, Abrechnungen usw. Er ist jetzt unterwegs, mindestens acht Schüler/-innen zu 
finden, die Spaß an einem solchen Job haben und er wird die Firma im Hintergrund auch begleiten. Gerade 
wenn Sie zuhause eine Firma haben, wäre die Mitarbeit hier von großem Nutzen für Ihr Kind – und am 
Jahresende gibt es natürlich ein Zertifikat dafür. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem Traktor folgen die Quickly 
Quickly ist eine alte Moped-Marke aus der Zeit, als NSU noch für das Autowerk aus Neckarsulm stand. 
Nachdem der Allgeier Traktor von 1961 glänzend restauriert wurde, nimmt sich die Fachschaft Technik 
nun die beiden Mopeds aus den 1950-er-Jahren vor. „Nicht mehr laufen, Quickly kaufen“ hieß der 
Werbeslogan damals und dieses Moped beendete die weitgehend fahrzeuglose Zeit der Nachkriegsjahre. 
Bis 1969 wurden sie verkauft - viele, denn ein Jahr nach dem Erscheinen auf dem Markt anno 1953 waren 
schon  100 000 „Maschinen“ verkauft. Man darf gespannt sein, was die Technikgruppe unter Leitung von 
Uli Rehmann daraus macht!? 

MINT-Auszeichnung 
Zugegeben, MINT klingt ein bisschen nach Pfefferminzprodukt, im Schulischen ist aber etwas anderes 
damit gemeint: Es ist das Kürzel für die Fächer Mathematk-Informatik-Naturwissenschaften-Technik, 
Fächer also, die immer wichtiger werden, wenn man die Wirtschaftsnation Deutschland erhalten will. Wir 
haben uns auf Initiative von RLin Böhler dafür beworben und wurden nun tatsächlich für unser Konzept 
im MINT-Bereich an der Universität Stuttgart ausgezeichnet. Eine Delegation, bestehend aus dem 
Schulleiter, MINT-Lehrkräften und Schülern hat die Auszeichnung aus den Händen von Ministerialrat Dr. 
Bergener entgegengenommen. Klar, dass uns das freut, zumal es nach dem BoriS-Siegel die zweite 
Auszeichnung der LURS in diesem Jahr ist. 
Denken Sie an unsere Bildungspartnerschaften, denken Sie an unsere Betriebskooperation für das Fach 
Technik, denken Sie an die jährliche Gesamtlehrerkonferenz bei einem Unternehmen, denken Sie an 
alles, was im Fach Technik läuft oder denken Sie an unsere IT-Ausstattung, an unseren Crash-Kurs 
Mathe für die Prüflinge und vieles andere mehr – dann wird schon klar, weshalb alle drei Gremien der 
Juroren für diese Auszeichnung gestimmt haben. 
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Homepage überarbeitet 
Unsere Homepage wurde überarbeitet und sie ist nach wie vor immer aktuell. Auch die Adresse hat sich 
geändert. Sie lautet jetzt: www.lurs-tuttlingen.de 
 
„Eltern, macht euch locker!“ 
So titelt „chrismon“, eine Zeitschrift der evangelischen Kirche, und schreibt darüber, wie „Ihr Kind trotz 
schlechter Noten glücklich werden kann“. Gute Noten seien das Maß aller Dinge, für das die Eltern alles 
geben: „…wir konzipieren Referate, finanzieren Sprachferien, üben gemeinsam für Klassenarbeiten, 
haben Verständnis – und üben Druck aus“ (Hervorhebung von der LURS), steht da geschrieben. „Wo 
sind die Freiräume, in denen sich Jugendliche fordern und ausprobieren können? Wo die ganz 
praktischen Pflichten, die ihnen Lebenstüchtigkeit und Sicherheit geben?“ fragt die Chefredakteurin Marie-
Luise Lewicki. „Auch Phänomene wie Binge-Drinking sind nicht auf laxe Alkoholgesetze zurückzuführen, 
sondern darauf, dass es Jugendlichen an Herausforderungen fehlt“ schreibt sie weiter (Diese 
zu schaffen, versuchen wir in der LURS z.B. durch unser Profil Erlebnispädagogik oder durch 
praktische Projekte im Fach Technik). Da steuert der Pubertätsforscher Ralph Dawirs, 
Neurobiologie an der Universität Erlangen, einen radikalen Gedanken bei: Er würde am 
liebsten alle mit 14 Jahren aus der Schulen holen und in den Arbeitsprozess stecken und sie 
erst wieder in die Schule lassen, „wenn sie durch Reisen und Arbeit wissen, wie sie ihr weiteres Leben 
gestalten“ wollen. Eine revolutionäre und deshalb utopische Idee, schlecht braucht sie deshalb nicht zu 
sein. 
Lewicki weist auch darauf hin,  dass es Joschka Fischer ohne Abitur zum Außenminister brachte, dass 
René Obermann trotz eines abgebrochenen Studiums Vorstandschef der Deutschen Telekom wurde, 
dass Peer Steinbrück zweimal sitzen blieb und erst mit 21 Jahren das Abitur schaffte und dass Thomas 
Mann, einer der größten Schriftsteller, sich mit „Ach und Krach durch die mittlere Reife schleppte“. Das 
Fazit aus allem zieht der Soziologe Heinz Bude: „Der Druck, den viele Eltern machen, ist vollkommen 
unnötig.“  
Diesen Druck gibt es tatsächlich, wie wir an unseren Schülern merken, z.B. gerade dann, wenn nach 
Klasse 4 eine falsche Schulwahl getroffen wird und die Kleinen der dauernden Überforderung ausgesetzt 
werden. Für Sie als Eltern muss es ein Alarmsignal sein, wenn ihr Kind morgens häufig über 
Bauchschmerzen und Übelkeit klagt oder wenn es ungern zur Schule geht. Ursache können 
Überforderungen sein. 
Sprechen Sie dann mit uns, unserem Sozialarbeiter, unserer Beratungslehrerin – es gibt doch so viele 
Wege zum gleichen Ziel und vor allem Hilfe für Sie und Ihr Kind.        (Quelle: chrismon, Heft 08/2013) 

 
Der neue Elternbeirat 
Bevor wir die Spitze des neuen Elternbeirates vorstellen, ist zu allererst den Ausscheidenden zu danken: 
Peter Bernhardt leitete das Gremium zusammen mit seiner Stellvertreterin Elke Mayer vier Jahre 
umsichtig und verständnisvoll für Schule, Schüler und Eltern und zuvor war er schon zwei Jahre als 
stellvertretender Vorsitzender dabei. Zur Schulleitung hatten sie beide ein sehr offenes und 
vertrauensvolles Verhältnis und konnten manches Problem aus der Welt schaffen, ehe es groß wurde. 
Solche Elternvertreter verliert man sehr, sehr ungern. Herzlichen Dank und alles Gute den Beiden!  
Der dritte im seitherigen Bunde, Alfred Mägerle, macht  noch ein Jahr weiter und baut so die Brücke zu 
den Neuen in der Elternbeiratsspitze. Und die besteht aus Jeanette Gonzales (Weilheim) als Vorsitzende, 
Alfred Mägerle (Tuttlingen) als Stellvertreter, Lydia Kühne als Kassenführerin und Steffen Kühne als 
Schriftführer (beide Wurmlingen). Kassenprüfer sind Dr. Jan Kewer und Silvio Prestifilippo als sein 
Stellvertreter. In die Schulkonferenz entsenden die Eltern neben der Vorsitzenden Dania Herbert 
(Möhringen), Ruzica Mußler-Ivanovic (Rietheim-Weilheim) und Silvia Simoni (Tuttlingen). 

 
Fahrräder unbeleuchtet 

Viele Ihrer  Kinder kommen mit dem Rad, aber ohne zureichende Beleuchtung in die Schule. 
Bitte kontrollieren Sie das, denn morgens ist es wieder dunkel. 
 

Smartie hin, Smartie her: Hausaufgaben sind Pflicht 
Wir kämpfen gegen ein Vorurteil: An der LURS müsse man keine Hausaufgaben machen. Falsch! 
Natürlich sind Hausaufgaben Pflicht. Im Sinne unseres Leitbildes, an dessen Schluss die 
„Mündigkeit“ steht, erziehen wir aber zur Selbstverantwortung. Hausaufgaben sind und waren nie 
freiwillig – aber eigenverantwortlich. Die Kinder müssen lernen, die Verantwortung fürs eigene Tun 
zu übernehmen – mit allen Vor- und Nachteilen! 
 
Fremdevaluation verschoben 
Das Landesamt für Schulentwicklung teilt uns mit, dass der für Mai 2014 vorgesehene Termin für die 
Fremdevaluation auf das Schuljahr 201/2015 verschoben ist, es sei denn, eine andere Schule falle aus 
welchen Gründen auch immer aus. Eigentlich schade. 


