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Sofern Artikel nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,    
die Ludwigdie Ludwigdie Ludwigdie Ludwig----UhlandUhlandUhlandUhland----RealscRealscRealscRealschule wünscht Ihnen und euch, hule wünscht Ihnen und euch, hule wünscht Ihnen und euch, hule wünscht Ihnen und euch, den den den den LURSIANERN LURSIANERN LURSIANERN LURSIANERN 
und allen Freundeund allen Freundeund allen Freundeund allen Freunden ein n ein n ein n ein gutes, erfolgreiches und friedvolles Jahr 2014.gutes, erfolgreiches und friedvolles Jahr 2014.gutes, erfolgreiches und friedvolles Jahr 2014.gutes, erfolgreiches und friedvolles Jahr 2014.     

 
 

Der Elternbeirat sponsert 
„Nichtrauchen ist cool“, so enden die Durchsagen vor den Verlosungen für die Nichtraucher immer. Nach wie vor 
haben wir große Unterstützung bei Firmen und Institutionen für dieses Programm  und heute gibt es einmal mehr 
Anlass, uns auch beim LURS-Elternbeirat zu bedanken. Er hat uns drei Eintrittskarten in den Europapark 
gesponsert. 
 
Bildungspartnerschaft mit Aesculap 
Wenn man in Tuttlingen Bildungspartnerschaften eingeht, darf dabei die größte Firma im weiteren Umkreis 
natürlich nicht fehlen. Ganz bewusst haben wir uns dieses „Schmankerl“ bis zum Schluss aufgehoben: Die 
Bildungspartnerschaft mit der Firma Aesculap, die wir im November unter Dach und Fach brachten. In 
Anwesenheiten des Personalchefs, Dr. Jens von Lackum, und des Ausbildungsleiters, Arno Brugger, wurden 
die Urkunden getauscht. 
Wir bringen damit langjährige Kontakte in eine offizielle Form. Mehrfache Betriebsbesichtigungen, auch mit 
unseren Gästen aus Frankreich und Polen, die Gesamtlehrerkonferenz Wirtschaft, die Zusammenarbeit im 
Bereich des Faches Technik, die Teilnahme von Aesculap an unserer BORS-Börse, das alles gehörte schon 
bisher ins Programm. 
Die Anzahl unserer Bildungspartner wächst damit auf neun. Wir decken nun ein breites Spektrum an Berufen und 
Branchen ab und das steht nicht nur auf geduldigem Papier, sondern hat konkrete Folgen im Jahreslauf, denn die 
Bildungspartner kommen in die Schule und erteilen immer mal wieder Unterricht. So werden Ihre Kinder optimal 
auf die Ausbildung vorbereitet und lernen einen Strauß von Berufen kennen.  
 
Radwege – helfen Sie uns! 
Der Schulträger, die Stadt Tuttlingen also, arbeitet zurzeit an einer Radwegeplanung, 
die speziell auf die Schulen bezogen ist. Die beiden Gymnasien haben da schon gute 
Vorarbeit geleistet und nun sind auch wir gebeten und aufgefordert mitzumachen. Die 
Vorsitzende unseres Elternbeirates, Jeannette Gonzalez, hat Sie mit Schreiben vom 
09. Dezember 2013 darüber informiert und Sie um Unterstützung gebeten. Die 
Schulleitung unterstreicht diese Bitte des Elternbeirates! Arbeiten Sie im Arbeitskreis 
„Radwegeplanung“ der LURS mit. Natürlich sind auch Lehrkräfte und Schüler dabei. 
Sie können sich per Mail in der Schule oder bei der Vorsitzenden anmelden 
(jeannette.gonzalez@web.de). Wenn Sie Vorschläge haben oder wenn Sie Gefahrenpunkte auf der Strecke Ihres 
Kindes kennen, dann informieren Sie uns bitte. Es geht bei allem um die Sicherheit Ihrer Kinder. 
 
Methodentag 
Die  LURS bleibt Realschule und wird nicht Gemeinschaftsschule. Diesen Beschluss fassten die 
Gesamtlehrerkonferenz und die Schulkonferenz bereits anno 2011. Das heißt aber nicht, dass wir die Hände in 
den Schoß legen und nicht auf Veränderungen reagieren. Deshalb fand im Dezember der Methodentag des 
Kollegiums statt. Quer durch alle Fachschaften wurde dem Kollegium von Kollegen Methoden vorgestellt, die uns 
helfen, der inhomogenen Schülerschaft gerecht zu werden. Denn es ist gerade die Vielheit der Methoden, die die 
Realschule auszeichnet. Wir unterrichten nicht nach einem bestimmten Konzept, auf das alle festgelegt sind, 
Schüler-, Lehrer- und Elternschaft, sondern schöpfen unsere Pädagogik aus einer Vielzahl von Möglichkeiten. Die 
Freiheit, die wir unseren Kindern lehren wollen, nehmen wir auch für uns in Anspruch. Verantwortlich für den 
Methodentag zeichnete das QM-Team – wobei die beiden Buchstaben für Qualitätsmanagement stehen – 
bestehend aus Anika Fiehn, Gotthard Kammerer und Tobais Rinklin. 
 

Unsere Homepage ist umgezogen: www.lurs-tuttlingen.de 
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Wie denn? Wo denn? Was denn? 
Handy? Smartphone? Apps …..? Wenn Sie beim heutigen Angebot an Kommunikationsmitteln nicht mehr 
durchblicken: Keine Sorge, das geht anderen ob der Vielzahl nicht anders und sogar den Jungen, die gemeinhin 
als Meister des Faches gelten, fällt es schwer, den Überblick zu bewahren. Für Sie als Eltern ist es wichtig, Gutes 
und Schlechtes auseinanderzuhalten und auch Ihre Kinder müssen lernen, das Sinnvolle zu nutzen und den 
Schund auszusortieren. Da helfen vielleicht die Landesmedienanstalten weiter, die sie unter www.handysektor.de 
finden. Gute Tipps, ganz ohne Zeigefinger, die dazu dienen, sich zu informieren. Die Seite ist für Eltern wie Kinder 
gleichermaßen gut. 
 
Realschulen und Gemeinschaftsschulen 
Die Eltern müssen informiert sein: Es gibt in Baden-Württemberg 429 öffentliche Realschulen, 79 private 
Realschulen und 29 Abend-Realschulen. Auch an Gemeinschaftsschulen kann man u.a den mittleren 
Bildungsabschluss machen, inhaltlich ist die neue GMS aber etwas ganz anderes: Selbstgesteuertes Lernen nach 
Wochenplänen, verbindliche Ganztagesschule, Lernbegleiter statt Lehrer, Festlegung auf eine bestimmte 
Methode. Rund 20 Realschulen haben inzwischen Antrag gestellt bzw. sind schon genehmigt, 
Gemeinschaftsschule zu werden. Der Anteil liegt damit unter 4%. Pressemeldungen, wonach die Realschulen 
quasi reihenweise ins Lager der Gemeinschaftsschulen überlaufen, sind also mithin falsch. 
 
Neue PC-Ausstattung 
Die Zeit vergeht wie im Fluge: Jetzt sind es schon sechs volle Jahre, seit wir im Januar 2008 in die neue Schule 
einzogen. Es gibt wenige Probleme mit dem Gebäude, außer dass es inzwischen (wie bekannt) zu klein ist. Eine 
erste weitreichende Neuerung gibt es aber ganz aktuell: Wir bekommen zurzeit eine neue PC-Ausstattung. Den 
Server hatten wir aus der Uhlandstraße mitgenommen, er fiel mehr und mehr aus,  die Laptops ebenso und 
Ersatzteile gibt es keine mehr. Sechs Jahre – in IT-Angelegenheiten eine kleine Ewigkeit – hinterlassen Spuren. 
Die Deinstallation und die Neuinstallation führen deshalb im Januar 2014 zu manchen Widrigkeiten, dafür 
bekommen wir aber eine völlig neue Ausstattung. Die LURS bleibt damit dem Ruf „eine der modernsten 
Realschulen Baden-Württembergs“ zu sein gerecht. 

 
Unsere Vorlesesieger 2013 
Im Dezember fand der jährliche Vorlesewettbewerb des Deutschen 
Buchhandels auch in der LURS statt. Die Sieger aus den 6.Klassen 
traten im Finale gegeneinander an und stellten sich einer Lehrerjury, 
besetzt mit Gotthard Kammerer, Katrin Keller und Nina Hamberger. 
Unter den Augen und Ohren der drei siegte Nina Faude (vorne Mitte) 
vor ihren Mitbewerbern Madlen Sophia Günther und Abas Mdeihli. 
Sie las aus dem Buch „Rotkäppchen muss weinen“ von Beate Teresa 
Hanika und wird die LURS beim Kreisentscheid im Februar in der 
Stadtbibliothek Tuttlingen vertreten, wo dann alle Schulsieger des 
Landkreises aufeinander treffen. Herzlichen Glückwunsch allen!   

  
3 x 100 Euro 
Die Überraschung gab es schon wenige Tage vor Weihnachten: Die jetzigen Klassen 9a, 9b und 9d gewannen 
jeweils 100.- Euro für die Klassenkasse. RLin Kaufmann hatte sie motiviert, am Gewinnspiel der Aktion „Glasklar“ 
teilzunehmen, das das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung Kiel in Zusammenarbeit mit der DAK 
durchführt. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Berufsorientierung an der LURS 
Am 10.12. fand in der LURS die jährliche BORS-Börse statt. Dabei können wir jedes Jahr Vertreter der Firmen und 
der weiterführenden Schulen begrüßen. Nur noch ca. 20% der unsrer Schülerinnen und Schüler gehen in die duale 
Ausbildung, 80% besuchen eine weiterführende Schule. Nachdem die LURSIANER bei ihrem einwöchigen 
Praktikum Ende November erste Eindrücke von der Berufswelt bekamen und dann von Helmut Krebs, 
Berufsberater der Arbeitsagentur, über ihre Möglichkeiten nach dem Realschulabschluss informiert wurden, ist 
diese Börse der nächste Schritt. Während die Eltern von Helmut Krebs informiert wurden, konnten sich die 
Jugendlichen  bei Lehrkräften der Schulen über die weiterführende Angebote informieren. In zwei weiteren Runden 
konnten sich Eltern und Schüler neben den Schulen auch bei vielen Firmen informieren.   Jedes Jahr können wir 
ein breites Spektrum der Tuttlinger Berufswelt abbilden. Heuer waren es Firmenvertreter von Aesculap, der AOK, 
des Kindergartens Friedrichstraße, der Kreisklinik, der Kreissparkasse, der Meisterbäckerei 
Schneckenburger, der SKS, der Stadt Tuttlingen, von Strohm Einrichtungen und der Zimmerei Schmid. Nach 
der 3. Top-Woche werden die Neuntklässler noch ein Bewerbungstraining durchlaufen und an einem Seminar zur 
„Berufsknigge“ der AOK teilnehmen. Anschließend werden sie dann ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ihren 
Erkundungsberuf in einer Präsentation vorstellen. 
Mit unserem BORS-Programm bieten wir Ihren Kindern eine optimale Vorbereitung auf das „Leben danach“ und 
werden unseren Auszeichnungen „BoriS-Siegel“ und „MINT-freundliche Schule“ gerecht.                       (DK) 


