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

17. Jahrgang                                                             Februar 2015                                                                     Nr. 101 

 

Für Sie gelesen (Schwäbische Zeitung vom 13.01.2015) 

 

 

Unsere Spitzen-Leser 
Marina Gnirß aus Emmingen-Liptingen hat den Vorlesewettbewerb des deutschen 
Buchhandels, der jährlich in den 6. Klassen aller Schulen stattfindet, an der Ludwig-Uhland-
Realschule Tuttlingen gewonnen. Vor den Ohren und Augen einer Lehrerjury, die 
Fehlerfreiheit, Lesetempo, Intonation und Ausdrucksstärke bewertete, setzte sie sich gegen 
die beiden anderen Klassensieger, Kevin Heubach aus Wurmlingen und Lea Rimpel aus 
Möhringen, durch. Die Siegerin las aus dem Buch „Wildhexe – Die Feuerprobe“ der 
belgischen Autorin Lene Kaaberboel und wird die LURS im Februar beim Kreisentscheid 
vertreten. Von RR Seiberlich erhielt sie einen Buchgutschein der LURS und alle drei 
bekamen eine Urkunde. Es war  eine spannende Sache, die 6. Klassen im Lesekampf zu 
sehen und wahrscheinlich war es auch für alle Kinder motivierend, mal wieder ein Buch in die 
Hand zu nehmen, der Phantasie Lauf zu lassen und sich in andere Welten reinzudenken. 
Ehe das Finale nämlich steigt, wird eine Vorentscheidung in den Klassen durchgeführt, um die jeweiligen Sieger 
dort zu ermitteln. Es gibt sie also schon, die Alternative zum Fernseher, zum Smartphone und zum Computer…. 
 

Das Jugend-Rot-Kreuz  kämpft in der LURS 
Es ist auch ein Kompliment für unsere Schulsanitäter, dass sich das Rote Kreuz am 21.03. in der 
LURS zum landesweiten 21. Erste-Hilfe-Turnier für fortgeschrittene Schulsanitätsdienstgruppen des 
Jugend-Rot-Kreuzes  trifft. Über 100 Schulsanis und ihre Betreuer werden da sein. Das Motto lautet 
„Helfen ist unsere Stärke“. DRK-Ehrenpräsident SGH Ludwig Prinz von Baden stiftete den 
Wanderpokal, den die Siegergruppe bekommen wird. Betreut wird die Veranstaltung von unseren 

Kolleginnen Susi Kaufmann und Maria Michel (vormals Pichlmaier), die auch die LURS-Schulsanis betreuen. 
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Die 9c bei den Wild Wings 
Freuen kann sich die Klasse 9c von RL Kästle, denn auf seine Anregung nahm sie auf den letzten 
Drücker an der Aktion „Wild Wings – Wir sind Schule“ teil – und gewann! Die Klasse drehte an drei 
Mittagen in unserer Sporthalle ein Video und erreichte damit den dritten Platz. Jetzt kommen die Jungs 

und Mädchen in den Genuss von Eintrittskarten, eines signierten Mannschaftstrikots, sowie Schals 
und Mäppchen für die ganze Klasse im Wild-Wings-Design. Außerdem wird die 9c zu einem 

Training der Wild Wings nach Schwenningen in die Helios Arena eingeladen und ein Profi kommt zum 
Unterricht in die LURS. Na, das kann sich doch sehen lassen! Herzlichen Glückwunsch! 
 
Neue Referendare 
Im Februar kommen immer die neuen Referendare, die wir in Zusammenarbeit mit dem Seminar in Freiburg 
ausbilden. Ab September werden sie einen eigenen und selbstverantwortlichen Lehrauftrag in verschiedenen 
Klassen erhalten. Wir begrüßen dieses Jahr Frau Isabell Jung (MuM, Biologie, Englisch), Frau Cindy Schott 
(Englisch, Ethik, Erdkunde) und Herr Klemens Nopper (Physik, Technik, Mathematik). 
Apropos Seminar: Dies ist der letzte Jahrgang, der aus Freiburg kommt. Ab 2016 sind alle unsere Referendare 
entsprechend der Neuordnung der Lehrerausbildung dem Seminar in Rottweil zugeordnet, das die Ausbildung aller 
Lehrer/-innen für die Sekundarstufe I übernimmt. Diese Stufe umfasst die weiterführenden Schularten bis zur 
Mittleren Reife. Schade eigentlich, denn wir haben mit den Freiburgern immer gut zusammengearbeitet. 
 
Auch neu:  Das Terminal 
Bald ist es soweit: Wir bekommen ein neues Bestellterminal fürs Mittagsessen (das übrigens sehr gut ankommt, 
u.a. auch, weil sich die Schüler/-innen Essen wünschen können). Wenn das Terminal da ist, können Sie und Ihre 
Kinder das Mittagessen auch über den PC oder Ihr/ihr Smartphone bestellen, zu jeder Zeit! 
 
Fasnet an der LURS 
Am Schmotzge geht es rund in der LURS: Seit einigen Jahren setzen wir einen eigenen Narrenbaum, ca. acht bis 
zehn Meter hoch, der am Donauufer abgeholt wird und unter den schrägen Klängen einer Schüler-Lehrer-Band zur 
Schule gebracht und händisch aufgestellt wird. Sehr hilfreich ist da immer unser Kollege RL Briechle, der zuvor 
Zimmerermeister war, denn er hat das Kommando. Schon tags zuvor holt er den Baum zusammen mit unseren 
Hausmeistern Konstantin Martin und Fritz Schilling aus dem Wald. Da hilft außer der „man power“ jetzt auch der 
historische Allgeier-Porsche-Traktor, den unsere Fachschaft Technik renoviert hat. Jetzt ist er auch zugelassen.   
Im Anschluss an das Baumstellen findet eine Disco in der Aula statt, die solange dauert, bis die Hemdglonker 
kommen und unsere Schüler „befreien“. Gut so, denn die Lehrerschaft geht auch gerne „uff d’Fasnet“. 
Übrigens:  

Viele Kinder  kommen aus den Narrennestern rund um Tuttlingen und sind dort an der Fasnet 
aktiv. Dafür geben wir auch des örtlichen Brauchtums wegen frei, aber nur, wenn die 

Freistellung von den Eltern offiziell und schriftlich beantragt wird. Also einfach einen freien 
Tag nehmen geht nicht. Bitte beachten! 

 
Immer gut informiert über die LURS-Homepage: 

www.lurs-tuttlingen.de 

 
Hallo zusammen,  
mein Name ist Vanessa Morales Orozco,  ich bin 26 Jahre alt und komme aus dem kleinen Dorf Königsheim, auf 
dem schönen Heuberg. Studiert habe ich an der PH Weingarten die Fächer Musik, katholische Religion und 
Englisch. Musik spielt in meiner Freizeit eine große Rolle. Sei es im Bereich Sport beim ZUMBA oder bei meiner 
großen Leidenschaft, dem Singen. Ich bin Sängerin und Stellvertretende Dirigentin im Kirchenchor Königsheim. 
Außerdem spiele ich Querflöte (war 14 Jahre beim Musikverein Königsheim) und lerne seit zwei Jahren Gitarre. 
Neben dem Musizieren  zeichne ich gerne in meiner Freizeit.  
Mein Referendariat habe ich  an der RS Spaichingen absolviert und bin nun glücklich darüber, dass ich an der 
LURS unterrichten darf und somit meiner Heimat weiterhin treu bleiben kann. Als „Quereinsteigerin“ wurde ich auf 
zwei Schulen aufgeteilt. So unterrichte ich an der LURS 10 Stunden Englisch und weitere 12 Stunden Englisch, 
Musik und katholische Religion an der Hermann- Hesse Realschule. Als die „Neue“ hoffe ich auf eine gute 
Zusammenarbeit mit meinen Schülern, den Lehrerkollegen und Eltern und wünsche uns vor allem eine gute Zeit! 
Liebe Grüße, Vanessa Morales 

 
 
 
 

  
 

 

 

Gesucht wird…. 
Wie Sie wissen, sind wir eine Ganztagesschule (Übrigens: Wir sind die erste selbstständige Realschule in 
Baden-Württemberg, die diesen Weg gegangen ist!), die aber nur funktioniert, wenn wir genügend Menschen 
haben, die uns dienstags mittags helfen, die Jungs und Mädchen zu betreuen. Vielleicht können Sie das auch? 
Können Sie nähen, basteln, kochen, haben Sie ein interessantes Hobby?  Wenn Ja: immerzu, melden Sie sich! 
Wir haben sogar ein paar Euro für Sie, wenn Sie sich engagieren. Unverbindlich anfragen kann man ja mal…. 


