
 1 

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

16. Jahrgang                                                             Juli  2014                                                                           Nr. 97 
 

Blaue Briefe 
Es gibt ihn noch an der LURS: Den guten alten Blauen Brief, der seinen Namen von dem blickdichten blauen 
Papier hat, in denen königliche Anordnungen  in Preußen einst versandt wurden. Wir verschicken ihn immer gegen 
Ende des Schuljahres, wenn in jedem Fach noch Arbeiten geschrieben werden. So weiß jede Familie Bescheid, wo 
der Nachwuchs steht und jede Schülerin und jeder Schüler hat die Möglichkeit, nochmals „aufs Gas zu drücken“, 
um die Versetzung zu schaffen. Diese Information gehört in unser Programm, weil wir Nichtversetzungen möglichst 
verhindern wollen.  
Dieses Jahr waren es übrigens 23,8% der Lursianer, die einen blauen Brief erhielten. Bis zum Schuljahresende 
liegt die Zahl der tatsächlich nicht Versetzten aber deutlich niedriger. Man sieht: Der blaue Brief zeigt Wirkung! 
 
Neu-Pensionäre 
Die LURS verliert zum Schuljahresende zwei beliebte Lehrkräfte, die die LURS über Jahre hinweg begleitet haben: 
Klaus Erdmann, ein Mann der ersten Stunde an unserer Schule, verlässt uns ebenso in den Ruhestand wie Ulla 
Sauerborn, die vor 21 Jahren aus dem Mutterschutz zu uns kam. 
Sie begleitete immer wieder 10-er-Klassen im Fach Deutsch zur Prüfung und war als Französisch-Lehrerin 
außerdem für den bewährten Austausch mit unserer französischen (Schul-)Partnerstadt Draguignan verantwortlich. 
Da sie die Missio, also die Lehrbefähigung für das Fach Religion besaß, unterrichtete sie auch dieses Fach. Ihr 
Kollege Klaus Erdmann zeichnete für Mathematik, EWG und Sport verantwortlich. Im Nebenamt war er 
Volleyballschiedsrichter und pfiff auf Bundesebene Spiele. Der leidenschaftliche Frankreich-Kenner half gelegentlich 
auch im Fach Französisch aus. 
Wir verlieren beide Lehrkräfte sehr ungern, weil sie toll ins Team passten und sehr kollegiale Menschen sind, bei 
Lehrern und Schülern gleichermaßen beliebt. Beiden wünschen wir einen angenehmen und erfüllten Ruhestand 
zuhause in Esslingen bzw. in Engen. 
 
… und Versetzte 
Auf eigenen Wunsch verlässt uns Ellen Baumann, die  sieben Jahre bei uns war. Es zieht sie nach reiflicher 
Überlegung wieder in Heimatnähe, wo sie künftig in Bonladen unterrichten wird. Wir sagen ganz herzlichen Dank für 
einen engagierten Englisch- und Sportunterricht und für die Arbeit im Team EP, unserer Mannschaft, die alljährlich 
das erlebnispädagogische Camp gestaltet, bei Wind und Wetter übrigens. Wir bleiben in Kontakt! Ganz frisch: Steffi 
Wahl wurde gerade Konrektorin in Reutlingen und geht ebenfalls. Ihr viel Erfolg im neuen Amt! 
Nach nur einem Jahr verlässt uns wieder Sabrina Hoffmann, die einen halben Lehrauftrag wahrnahm und uns sehr 
half, Ausfall zu vermeiden. Sie wird künftig ganz an der benachbarten Wilhelmschule (Gemeinschaftsschule) sein. 
Die Referendarinnen Martina Reischmann und Silke Wutschke verlassen uns nach erfolgreichen Prüfungen 
ebenfalls. Macht’s gut, behaltet uns in guter Erinnerung und ein dickes Danke für den Einsatz! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Und nach der LURS? 

Die Frage taucht jedes Jahr auf: Was machen  unsere Entlassschüler nach der LURS? Weil wir das immer 
erheben, wissen wir es etwas genauer. Im Prüfungsjahrgang 2014 sieht es folgendermaßen aus: Von den 
insgesamt 101 Jungs und Mädchen gehen 24,8% auf ein Berufskolleg, 28,8% in die Ausbildung, 41,6% in ein 
Berufliches Gymnasium, 3,9% fallen unter „Sonstiges“ (Auslandsaufenthalt, Bundeswehr, Freiwilliges Soziales 
Jahr) und nur bei einem ist das Weitere zurzeit (03. Juni) noch offen. 

Laufbahnberatung 
Viele – zu viele – Kinder quälen sich durch die Realschule und tun sich sehr, sehr schwer, weil sie auf der falschen 
Schulart sind. Dabei ginge es leichter und den Talenten (die jedes Kind hat!) angemessener und man käme zum 
gleichen Ziel, nämlich der mittleren Reife, wenn ….. ja, wenn man eine richtige Schullaufbahn wählen würde. 
Durch die dauernden Misserfolge entsteht das, was man im Fachjargon ein „Selbstbildnis“ nennt und das besagt 
dann: Ich kann nichts…. Und das Schlimme ist, dass dieses Selbstbildnis mit ins Erwachsenenleben genommen 
wird. 
Langer Rede kurzer Sinn: Unsere Aufgabe ist es, Sie zu beraten, wenn sich Ihre  Kind schwer tut. Wenn Sie ein 
Gespräch wollen, dann vereinbaren Sie einen Termin für Dienstag, den 29. Juni 2014, unter 07461-94920. Der 
Schulleiter steht Ihnen nach der Zeugnisausgabe den ganzen Tag zur Verfügung. 
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1. Platz bei der Jugendkunstbiennale 
Am Donnerstag, den 10.07.2014, fand die Preisverleihung der 
5.Jugendkunstbiennale in der Sparkasse in Villingen-Schwenningen statt. 
Die Jury fand sich zusammen und hatte die schwere Aufgabe, aus insgesamt 
371 eingereichten Fotos die besten 32 digitalen Kunstwerke herauszusuchen. 
Die einzelnen Bildmontagen wurden unter den Kriterien Bildidee, technische 
Realisierung und künstlerischer Aspekt beurteilt. Unter den 32 Gewinner/-innen 
waren die vier Teilnehmerinnen Christina Fuchs (10a), Sarah Raible (10c), 
Kathrin Binder (10a) und Angelina Luciano (10a) der LURS vertreten.  
Christina Fuchs schaffte es mit ihrer Einreichung „Abgespeckte Lebensfreude“ 

den 1. Platz zu belegen und gewann somit einen Computer zur Bildbearbeitung! Die anderen belegen als 
„lobende Erwähnungen“ die Plätze 18, 19 und 32. Wir freuen uns mit allen  und gratulieren!   BNB 
 
Presse – mal wieder nicht erschienen 

Der Gränzbote veröffentlichte einmal mehr nicht, was wir der Redaktion zusandten. Wir bringen den (nicht mehr 
ganz aktuellen) Bericht an dieser Stelle: 
Tuttlingen. Insgesamt 179 Jungs und Mädchen unterzogen sich der Prüfung im Fach Deutsch, die gestern 
landesweit und so auch an der Ludwig-Uhland- und Hermann-Hesse Realschule begann. Die Schüler 
hatten wie jedes Jahr vier Themen zur Auswahl. 
Zum einen war das das Gedicht „Einerlei“ von Erich Fried, das insgesamt 18 Prüflinge wählten. Wer kein Gedicht, 
sondern ein Prosatext beschreiben wollte, konnte sich für „Ein netter Kerl“ von Gabriele Wohmann entscheiden. 
Darin geht es darum, dass ein offensichtlich unattraktiver und adipöser junger Mann zum Verlobten gewählt wird. 
Die Freundinnen der Verlobten machen sich  in deren Anwesenheit über den Jungen aber lustig und die 
Verlobung kaum akzeptieren. 
Seit einigen Jahren gibt es das Themengebiet: „Texte lesen, auswerten und schreiben“. Die Schüler erstellen zur 
Vorbereitung auf die Prüfung selbst ein Kompendium zu einem bestimmen Thema. Dies lautete dieses Jahr 
„Generation online – Leben in verschiedenen Welten?“ und stammten damit aus dem Unmittelbaren 
Erfahrungsbereich der Jugendlichen. Die Prüflinge mussten sich zur Lösung dieser Aufgabe in die Rolle eines 
jugendlichen Experten  begeben und einen Beitrag für das Landesmedienzentrum zum Thema Medienkompetenz 
schreiben. 53 Jugendlich fanden dieses Thema attraktiv und bearbeiteten es.  
Als vierte Möglichkeit stand den Schülern an beiden Realschulen die Möglichkeit zur Verfügung,  sich mit dem 
Drama „Andorra“ von Max Frisch auseinander zu setzen. Das Thema steht unter der Überschrift „Produktiver 
Umgang mit Texten“ und es ist Aufgabe, auf der Grundlage des Originaltextes eine neue Situation zu entwickeln. 
Dabei ging es dieses Jahr darum, einen Monolog darüber zu schreiben, wie die Frau des Lehrers, Barblins Mutter 
und Andris Pflegemutter, vor die Zeugenschranke im Gericht tritt und dabei auf die vergeblichen Bemühungen 
eingeht, ihren Mann und ihre Kinder und auch Andris Leben zu retten. Sie denkt über ihre Schuld nach. Diese 
Aufgaben wählten nahezu 100 der Prüflinge und es war damit der diesjährige „Renner“.  
In der kommenden Woche folgen die schriftlichen Prüfungen in Mathematik und Englisch, ehe die 
Abschlussprüfung zur mittleren Reife 2014 mit den mündlichen Prüfungen Anfang Juli zu Ende gehen. 
 
Julian Gudat: Bundessieger 
Julian Gudat, Klasse 5a  der LURS, wurde Bundessieger im „Mathematik-
Fotowettbewerb“ der Prisma Privatschulen und erhielt beim Festakt in Böblingen eine 
Urkunde, einen Pokal und 150.- Euro Preisgeld. Beim Wettbewerb ging  es darum, 
Mathematik, die sich im Alltag verbirgt, mit Hilfe einer Handy-Kamera festzuhalten. Julian 
erstellte aus seinen Schnappschüssen eine Collage zum Thema „Parallelen“, die die Jury 
überzeugte und ihn unter allen Teilnehmern aus der ganzen Bundesrepublik auf Platz 
eins setzte. Eine weitere Gruppe der LURS mit Julian Gudat (5a), Jan-Nicklas Schühle, 
Michael Stawicki, (beide 5b) Noah Auer (5c) und Tishanth Yearooban (5d) belegte 
einen beachtlichen 8. Platz.  
Alle Schüler der LURS fertigten ihre Arbeiten im Rahmen des Begabtenkurses 
Mathematik unter Leitung von Anika Fiehn an.   

 
SOKO-Schüler 2014 
Wir zeichnen am Schuljahresende wieder acht Schüler mit dem Preis für Sozialkompetenz aus (SOKO-Preis), die 
sich durch ihr Engagement besonders hervortaten. Dieses Jahr sind das:  Alexa Gagstatter (7a), Melanie 
Winterholler (8d), Thorsten Brendle (8b), Madlen Martin (9c) Hannah Schulz, Anna Melzer, Benedikt Bell 
(alle10d) und Annalena Luca Schenkel (beide 10c). Herzlichen Glückwunsch. Toll! 
 
…. und jetzt: Schöne Ferien! 

Die wünschen alle, die in der LURS arbeiten: Schulleitung, Kollegium und Mitarbeiter Ihnen, liebe Eltern, und 
Ihren Kindern. Entspannen Sie sich zuhause oder in der Ferne, gönnen Sie auch Ihren Kindern die 

angebrachte Erholung, damit sie am 15. September mit neuem Schwung ins neue Schuljahr starten 
können. Wir beginnen dann pünktlich um 07:30 Uhr mit einem dreistündigen Unterricht durch die 
Klassenlehrkräfte. Mittagstisch gibt es wieder ab Donnerstag, den 18.09.2014.   


