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

16. Jahrgang                                                             April 2015                                                                        Nr. 102 
 
Hallo! 
Wir sind die diesjährige Spendengruppe des SE-Projekts für die 8. Klasse. 
Wir sammeln Spenden für eine Artistenschule in Nicaragua. Diese kommt am Schuljahresende und führt 
in der LURS etwas auf. Mit verschiedenen Projekten wie einem Kuchenverkauf oder einer Auto-Putzaktion 
für die Lehrer, versuchen wir so viel Geld wie möglich zu sammeln. Dazu gehört auch die Bewirtung eines 
Fußballturniers und der Verkauf von alkoholfreien Cocktails am Schmotzigen Donnerstag. 
Natürlich haben wir noch weitere Pläne für das Schuljahr. Wir hoffen, dass Sie die Spendenaktion für gut 
befinden und uns - soweit es geht - unterstützen! 
Liebe Grüße, 
die Spendengruppe 
 

Das passt dazu: Artistengruppe aus Nicaragua wieder auf Europatournee 
Schon zwei Mal ist sie in der LURS aufgetreten und hat alle begeistert. Bevor sie auch dieses Jahr wieder am 
letzten Schultag bei uns zu Gast sein wird, ist sie beim Gauklerfest am 9.und 10. Mai, zu sehen – eine gute 
Gelegenheit, dass auch Sie einmal die Künste dieser jungen Artisten bestaunen können. Schauen Sie vorbei! 
Übrigens hat unsere Spendengruppe im Rahmen ihres Unterrichts „Soziales Engagement“ (siehe oben) in Klasse 
8 mit tollen Aktionen - z. B. Autos und Fahrräder putzen, Cocktail-Verkauf - schon fast 400 Euro für die „Escuela 
de la Comedia y el Mimo“ gesammelt. Dort leben und arbeiten die Artisten. Diese Einrichtung gibt den Armen und 
Ärmsten die Chance, aus der Misere rauszukommen und wirtschaftlichen Boden unter die Füße zu kriegen. Da 
sind wir gerne mit dabei! 

Wenn Sie mehr erfahren möchten: 
Webseite auf Deutsch: http://www.escueladecomedia.org/de/ 

Kleine Entstehungsgeschichte der Schule: http://www.youtube.com/watch?v=uS7uQzNC1ik 
Einblick in den Schulalltag: http://www.youtube.com/watch?v=y8O44dOUupc 

Artistisches Beispielvideo: http://www.youtube.com/watch?v=tvk_fJDX4Ck 
  

Schulfest am Freitag, den 17. Juli 2015, ab 16:00 Uhr – 20:00Uhr 

 
Der Qualipass ist da 
Der Qualipass wird von Jugendlichen und jungen Erwachsenen genutzt und auch während des späteren 
Berufslebens als Dokumentation für die erworbenen Qualifikationen eingesetzt. Er dokumentiert 
Praxiserfahrungen und Kompetenzgewinne, die durch Praktika, Vereinsmitarbeit, Schülerinitiativen, Kurse, 
Auslandsaufenthalte, Nachbarschaftshilfe oder vergleichbare Tätigkeiten erworben werden.   Dies könnte 
beispielsweise ein Engagement  im Jugendhaus, im Verein, in der Kirche, in der Schule, bei einem Ferienjob, bei 
der Freiwilligen Feuerwehr oder Ähnlichem sein.  
Die Qualipass-Zertifikate zeigen Weiterentwicklungen an unterschiedlichen Lernorten auf und verbessern die 
Vermittlungschancen der Jugendlichen in eine passende Ausbildung, Arbeit oder Weiterbildung. Einfach den 
Qualipass eurer Bewerbung hinzufügen, ebenso, wie man die Blaue Mappe der LURS zum Vorstellungsgespräch 
mitnehmen kann.. 
Bekommen könnt ihr den Qualipass bei eurem Schulsozialarbeiter, Hr. Mauch (montags und mittwochs in Raum 
116), wenn ihr eine passende Praxiserfahrung bzw. Kompetenzerweiterung nachweisen könnt.                     (R.M.) 
 

Wenn’s denn Klagen gibt…. 
Das kann ja vorkommen, dass Sie Grund zur Klage haben. In aller Regel lassen sich die Dinge durch Gespräche 
klären. Bitte halten Sie aber den normalen Weg ein, das heißt, setzen Sie sich bitte zunächst mit der betroffenen 
Lehrkraft in Verbindung – und wenn es keine Lösung gibt, dann können Sie sich gerne an die Schulleitung 
wenden. Es ist so der rationellste Weg, die Dinge zu klären. 
Und wenige Sätze zum Thema „Streit“ grundsätzlich: Streiten Schüler untereinander, dann haben wir im Hause 
unsere Streitschlichter, ausgebildete Schüler/-innen, die zwischen den Parteien neutral (und mit Erfolg) vermitteln. 
Gecoacht werden sie von RLin Tanja Freiseis. Wenn größere Probleme anliegen, dann steht außer den 
Lehrkräften auch Robert Mauch, unser Sozialarbeiter, bereit. Ihn kann man bei allen Problemen, nicht nur bei 
Streit zwischen Schülern, ansprechen. Und was man ihm sagt, ist absolut vertraulich. Er ist auch ein möglicher 
Ansprechpartner für Sie. Sie erreichen ihn montags und mittwochs jeweils ganztags in der LURS unter Tel. 07461-
949216. 
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Sponsered by SMV 
Die Schule – vor allem die Jungs und Mädchen der Klassen 5 bis 10 – haben sich ganz 
herzlich bei der Schülermitverantwortung, kurz SMV, zu bedanken: Aus der eigenen Kasse 
wurde ein neuer Getränkeautomat angeschafft. Dafür musste unsere SMV rund 4000.- Euro 
hinlegen. 
Die naheliegende Frage ist: Wo haben die soviel Geld her? Nun, das stammt aus Verkäufen 
und Veranstaltungen, so dass über die Jahre ein ganz ansehnliches Finanzpolster entstand. 
Die Klassensprecher und ihre Stellvertreter – zusammen machen sie die SMV – 
beschlossen jetzt, das Geld nicht zu horten, sondern etwas Sinnvolles anzuschaffen. Und 
wer den alten Automaten gekannt hat, weiß, wie nötig die Anschaffung eines neuen war. 
Der steht jetzt in der Eingangshalle, geziert von einem schönen Foto und dem Logo der 
LURS. 

Ein Dankeschön an Mercedecz Horvath, der Schülersprecherin, stellvertretend für alle, die in der SMV sind! 
 

 

 
 Quelle: Schwäbische Zeitung, 16. März 2015 
 

Zweimal Meister 
Besondere Erfolge konnten unsere Schüler bei Jugend trainiert für Olympia  (Fußball) im März 

verzeichnen. Zwei LURS-Mannschaften waren beim Turnier – und  mit dem Meistertitel kamen die 
„Großen“ und die „Kleinen“ wieder nach Hause. „Kreismeister der weiterführenden Schulen“ 

dürfen sie sich nun nennen. Ausrichter war die  Gemeinschaftsschule Aldingen. Betreut wurden die 
Jungs von den Lehrkräften Kammerer, Nopper, Schnepf und Hamberger. Den Pädagogen einen Dank 

fürs Trainieren und Begleiten, den Jungs einen herzlichen Glückwunsch zum sportlichen Erfolg! 
 

Es darf ein bisschen  mehr sein 
Seit Einzug ins neue Schulhaus im Januar 2008, also vor nunmehr über sieben Jahren, kostet das Mittagessen 
3,50€. Ein Essen, das zunächst von außerhalb kam und in erwärmten Stanniolfolien ausgegeben wurde. Es gab 
Klagen! Seit wir aber den Caterer vor fünf Jahre gewechselt und die Fa. ANRAME unter Leitung von Frau Mehl 
beauftragt haben, gibt es keine Beanstandungen mehr. Die Kinder sind zufrieden, die Lehrerschaft auch, es gibt 
einen Salat und ein Getränk und Nachschlag immer, wenn man ihn will. 
Voraussichtlich im Mai werden wir ein neues Bestellsystem bekommen, so dass Sie bzw. Ihr Kind künftig auch 
vom heimischen Computer oder vom Smartphone aus bestellen können – aber  das Essen wird etwas teuerer 
werden. Es kostet dann 3,70 €. Davon gehen übrigens gleich mal 19 % Mehrwertsteuer ans Finanzamt.  Bitte 
haben Sie Verständnis, dass die Anpassung nach sieben Jahren nötig wurde. Vielen Dank! 
 
Neue Pausenregelung 
Beschwerden gab es jede Menge, weil der Pausenverkauf zu langsam lief und die Schlange vor dem Kiosk kein 
Ende nahm. In Zusammenarbeit mit der SMV haben wir eine Lösung gefunden: In der ersten Pause wird im 
Foyer der Sporthalle verkauft und die Bäckerei Schäfle hat immer zwei Helfer aus den oberen Klassen. Also 
haben wir zwei Verkaufsstellen und die Jungs und Mädchen sind schnell versorgt. In der zweiten Pause macht 
Frau Mehl den Verkauf wie bisher, aber auch auf den Hof hinaus. Ein Wermutstropfen für die Schülerschaft: In 
den Pausen muss man jetzt das Haus verlassen, wie an anderen Schulen auch. Bei Regenwetter gilt das 
natürlich nicht. Das war übrigens eine Idee, die von der Lehrerseite kam, nicht von der SMV. 


