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

16. Jahrgang                                                             November  2014                                                              Nr. 99 

 

Geklaut? Nein! Verschlampt! 
Häufig bekommen wir Anrufe, dass diese oder jene Jacke geklaut worden sein. Wir verweisen dann 
immer zuerst auf die Berge von Kleidung, die unten im Platzgeschoss am Kleiderständer für Fundsachen 
hängen. Das sind so viele, dass wir sie im Turnus von acht Wochen entsorgen müssen. Bisher haben 

wir sie zum Fundamt gebracht. Das macht aber den hohen Verwaltungsaufwand geltend, so 
dass das nicht mehr geht. Wir selbst haben zu wenig Platz. Das heißt, wir prüfen zurzeit, ob 
wir die Fundsachen nach etwa acht Wochen künftig ins Asylantenheim auf dem Witthoh   
oder dem Roten Kreuz geben.  

Besser wäre natürlich, wenn Sie vorbeikommen und mal schauen, ob etwas Ihren Kindern gehört. Bei 
Elternabenden stehen die Fundsachenständer immer mitten im Platzgeschoss, dass sie von allen gesehen 
werden. Danke für Ihre Mithilfe. 
 
Mittwochs ist keine Ganztageschule! 
Es gibt Eltern, die das Ganztagessystem der LURS falsch verstanden haben: Ganztageschule ist am 
Montag, Dienstag und Donnerstag für die Klassen 5 bis 7 von 07:30 Uhr bis 15:30Uhr 
durchgehend einschließlich Mittagstisch, Hausaufgabenbetreuung und weiterer Betreuung 
über Mittag. 
Mittwochs aber ist keine Ganztagesschule, da müssen alle Kinder nach Hause, denn 
wir haben auch keine Aufsichten im Hause. Kinder, die sich künftig mittwochs im Hause 
aufhalten, ohne Unterricht zu haben, werden heim geschickt! 
 
(Nicht-) Schwimmer 
Seit einigen Jahren steigt bei uns und auch an anderen Schulen der Anteil der neuen 5.Klässler, die nicht 
schwimmen können. Dieses Schuljahr sind es fast 30%! Wir definieren 
„schwimmen können“ so: Zwei Bahnen im TUWASS schwimmen können, 
ohne sich am Rand festzuhalten. 
Das gehört heute zu den Standards, die wir voraussetzen müssen, denn im 
Bildungsplan der Realschulen ist zwar die Verbesserung der Techniken 
vorgesehen, nicht aber das Lernen an sich. Das müsste eigentlich in der 
Grundschule geschehen. Für das schulische Leben in der LURS ist es ebenso 
wichtig wie im Alltag: Wir haben das Profil „Erlebnispädagogik“, wo das 
Schwimmen zwingend gebraucht wird. Kann man es nicht, kommt der 
entsprechende Vermerk ins Zeugnis – hilfreich ist das für Ihr Kind nicht. 
Wir stellen immer anfangs der 5. Klasse fest, wer schwimmen kann – siehe 
oben – und wer nicht. Die Nicht- Schwimmer erhalten ein halbes Jahr Zeit, es 
zu lernen. Da bietet sich vor allem die DLRG an, die diese Kurse gibt (mehr dazu erfährt man im TUWASS). 
Wenn man es dann noch immer nicht kann, muss dieser Teil im Sport mit „ungenügend“ (6) bewertet werden und 
man wird in der LURS auch nicht alles mitmachen können. Das wäre sehr, sehr schade! 
 
Die neue Schulkonferenz 
Die Zusammensetzung der Schulkonferenz wurde zum 01. August neu geregelt. Während sie bisher 13 
Mitglieder hatte - Schulleiter, sechs Lehrkräfte, drei Eltern und drei Schüler - und "Schule" im Zweifel damit immer 
die Mehrheit, ist sie jetzt paritätisch, als zu gleichen Teilen, besetzt. Dadurch steigt also der Einfluss der Eltern 
und Schüler. Die jetzt nur noch zwölf Mitglieder kommen aus der Lehrer-, Eltern und Schülerschaft zu jeweils vier 
Personen. In der LURS-Schulkonferenz sind im laufenden Schuljahr für die Lehrerschaft Michael Seiberlich als 
Schulleiter sowie die Kollegen Karl-Heinz Haas, Johannes Briechle und Tobias Rinklin. Stellvertreter sind 
Britta Bechler und Dania Kühl.  
Die Eltern entsenden Jeannette Gonzalez als Vorsitzende des Elternbeirates, Diana Herbert, Inna Reis und 
Ruzika Mußler-Ivanovic. Stellvertreter sind Silvia Simoni und Valentina Wirt.  
Die Schülerschaft wird vertreten durch Mercedesz Horvath als Schülersprecherin, Furkan Ygitbay, Agon 
Ramadani und Sinan Harkci. Stellvertreterin ist Sami Jaufmann. Diese Konferenz tagt mindestens zweimal pro 
Schuljahr und gilt als wichtigstes Gremium einer Schule. 
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Der neue Elternbeirat 
Die Klassenelternvertreter haben im Oktober die neue Führungsspitze gewählt: Jeannette Gonzalez (8c) aus 
Rietheim-Weilheim bleibt Vorsitzende, neue Stellvertreterin wurde Diana Herbert (10a) aus Möhringen 
(Vorstadt). Die Kasse führt weiterhin Lydia Kühne (8b) aus Wurmlingen, die eine wohl gefüllte Kasse verwaltet, 
und neue Schriftführerin wurde die Tuttlingerin Brigit Weinbuch (7c). Allen Gewählten ein herzliches Danke fürs 
Mitmachen und einen ebenso herzlichen Glückwunsch zur Wahl. 
Verabschiedet hat der Elternbeirat den seitherigen Schriftführer Steffen Kühne aus Wurmlingen und den 
langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden Alfred Mägerle aus Tuttlingen. Auch denen sagt die Schulleitung ein 
herzliches Vergelt's Gott! 
 
... und die neue Schülermitverwaltung 
Weil Erziehung zur Demokratie ein Bestandteil unseres Leitbildes ist, können alle Jungs und Mädchen der LURS 
ihren Schülersprecher wählen und das geschah am 09./10. Oktober. An vielen anderen Schulen machen das nur 
die Klassensprecher. Zuvor stellten sich die fünf Kandidaten den Klassenstufen jeweils vor und erläuterten ihre 
Vorhaben. Bei einer Wahlbeteiligung von 71,5 Prozent wurde Mecedesz Horvath (10a) zur Schülersprecherin 
gewählt, Furkan Ygitbay (9a) und Agon Ramadani (10e) sind ihre Stellvertreter. 
Herzlichen Dank der SMV und ihrem Verbindungslehrer Tobias Rinklin fürs Organisieren und Auszählen und vor 
allem den Kandidaten - eine Wahl ist nur möglich, wenn es mehrere davon gibt! Und es gehört schon etwas dazu, 
vor zirka 90 Jungs und Mädchen hinzustehen und eine Rede zu halten. Toll, dass das gleich fünf waren, die sich 
das zugetraut haben! 
 
Unser Service für Sie 
Auf der Homepage der LURS (www.lurs-tuttlingen.de) finden Sie unter dem Link "Über uns" auch die Namen und 
die Fächer des Kollegiums. Alle diejenigen, die blau unterlegt sind, können Sie jetzt per Mausklick und Mail 
erreichen - und das sind die allermeisten - z.B. wenn Sie ihr Kind entschuldigen wollen oder sonst etwas anliegt. 
Sie wissen ja: Klassenarbeiten, bei denen unentschuldigt gefehlt wird, werden mit der Note "ungenügend" (6) 
benotet. Grundsätzlich ist das Fehlen "umgehend" zu entschuldigen. Wichtig: Wenn Sie von einer 
Entschuldigung per Mail Gebrauch machen, müssen Sie dennoch eine von Ihnen unterschriebene 
Entschuldigung nachreichen! 
 

Neu: Der Bildungsnavigator 
Einen Navigator, gerade so, wie wir ihn aus Autos kennen, bietet jetzt auch das Kultusministerium  Baden-
Württemberg an. Er zeigt den Weg zum Ziel – oder besser gesagt: Die Wege, denn es gibt keinen Abschluss 
ohne Anschluss in unserem Bildungssystem. Wie viele Kinder wären glücklicher, wie viele Familien zufriedener, 
wenn es den permanenten Schulstress und die dauernden schlechten Noten nicht gäbe! Deshalb lohnt es sich 
vielleicht, mal in den Navigator reinzuschauen. Er ersetzt zwar nicht die persönliche Laufbahnberatung, er gibt 
aber einen Überblick, wie man erfolgreich sein kann und auf welchen Wegen man zum erstrebten Ziel gelangt. 
Wer mal reinschauen möchte, solle sich die folgende Adresse merken: www.bildungsnavi-bw.de 
 

DVA-Sieger 2014 
Die Diagnose- und Vergleichsarbeiten liegen hinter uns. Sie geben uns wichtige Hinweise 
darauf, wie wir im Landesvergleich stehen und wo noch gearbeitet werden muss, vor allem 
natürlich von den Schülern. Das kurzgefasste Fazit: Schwächen in den 7. Klassen, 
überdurchschnittliche Leistungen aber in den 9. Klassen. Schulbeste Klasse war diesmal 
die 9b, die zur Belohung einen Tagesausflug von den Stadtwerken Tuttlingen 
gesponsert bekam. 
 
Wiederholung: Schulvermessung 
Wir machen es jetzt grad wie im Fernsehen und bringen eine Wiederholung, denn dieser Text stand fast wörtlich 
schon in den LURS-Nachrichten Nr. 56 im Februar 2008 Inzwischen ist aber eine ganz andere Schülergeneration 
in der LURS und deshalb wollen wir es schon riskieren, Interessantes zu wiederholen: 
So richtig kann man sich unter dem Titel „Schulvermessung“ zunächst nichts vorstellen, aber bei genauerem 
Hinsehen wird das ganz interessant: Ein Referendar nahm einst Maße und Gewichte im Rahmen des Mathe-
Unterrichts auf und die Erkenntnisse waren aufschlussreich. Man geht nämlich 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. Allabendliches Ranzenpacken könnte da helfen 
– oder ein Schließfach mieten. Erst ab der 8. Klasse verringert sich das Gewicht, nominal wie prozentual. In aller 
Regel tragen die Jugendlichen dann deutlicher weniger als 10% ihres Gewichtes – dass es auch Ausnahmen 
gibt, zeigte die Tasche einer 9.Klässlerin: 21 kg schleppte sie mit sich rum! 


