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

16. Jahrgang                                                              Juli  2015                                                                            Nr. 103 

 

Personeller Aderlass 
Dieses Schuljahr endet an der LURS mit einem großen personellen Wechsel, wie wir ihn in den vergangenen Jahren 
nie hatten: Da gehen zum einen die Referendare Linda Mohr, Katja Fegert und Tobias Leibold. Alle drei haben die 
ersten Berufserfahrungen bei uns gesammelt und ihre Ausbildung nun beendet. Wir hoffen, dass wir ihnen etwas mit 
auf den beruflichen Weg geben konnten. An dieser Stelle auch einen Dank an die Mentoren! Vanessa Morales 
schließlich, die nur wenige Monate hier war, wird ab kommendem Schuljahr ganz an der HHRS sein. 
Von den fest bestallten Lehrkräften verließ uns schon Ende Mai Simone Welzmüller, die in Elternzeit ging und in ihre 
Heimat gezogen ist. Mit ihr verloren wir nach 15 Jahren eine Kraft, die viel umgetrieben hat. Genannt seien hier nur 
die sehenswerten Musicals, die sie nicht nur aufführte, sondern die sie auch schrieb. Die Kooperation mit der 
Musikschule, wo sie von Bernd Glück komponiert wurden, war perfekt. Außerdem war sie die erste 
Beratungslehrerin, das setzte eine 16-monatige Weiterbildung voraus, die die LURS im Hause hatte. 
Mit Jasmin Ruch geht eine weitere Lehrkraft in Elternzeit. Wir rechnen allerdings mit ihrer Rückkehr, es ist aber völlig 
offen, wann das sein wird. 
Nina Hamberger, studierte Gymnasiallehrerin, verlieren wir ebenfalls. In den (leider) nur drei Jahren, in denen sie 
hier war, war sie immer Pädagogin (wörtlich: „Kindheit führen“). Ihre Kinder hatten immer eine Ansprechpartnerin und 
dass die LURS die erfolgreichste Fußballmannschaft im Kreis stellt, war auch  ihr zu verdanken. Laufbahnrechtliche 
Gründe zwingen uns und sie, dass wir uns beiderseits schweren Herzens trennen. 
Und dann kommen wir zu den ‚Zwölfendern’, die die LURS über Jahrzehnte prägten: Reinhold Schädler und 
Gotthard Kammerer haben den Ruhestand erreicht (letzterer übrigens haargenau an seinem 65. Geburtstag). Der 
IT-Mann der ersten Stunde war Reinhold Schädler, er kümmerte sich jahrelang um die Computerausstattung und 
konzipierte den ersten IT-Unterricht. Auf ihn geht auch die Gründung einer Bläserklasse zurück. In Mathematik führte 
er unzählige Jungs und Mädchen zur Prüfung und anschließend auf den Segeltörn aufs Ijsellmeer nach Holland. Auch 
diese Schulabschlussfahrt geht auf ihn zurück. 
Gotthard Kammerer schließlich stand der Schule als Deutsch-, Englisch und Musiklehrer zur Verfügung. Er war der 
Mentor von allen, die Lehraufträge in den so wichtigen 5. und 6. Klassen bekamen. Hier lehrte er die Kinder den 
Einstieg in die neue Schule und den Kollegen die pädagogische Arbeit. Gerade für neue Lehrkräfte war dies immer 
sehr wichtig. Außerdem sorgte er jedes Jahr für die Teilnahme am Lesewettbewerb des Deutschen Buchhandels. 
Sieben Personen müssen wir also verabschieden. Da packt einen schon ein bisschen Wehmut, weil an jeder und an 
jedem eine Erinnerung und eine Anekdote hängt. So wünschen wir denen, die im Schuldienst bleiben, ein 
erfolgreiches Wirken an neuer Stelle und den beiden Neu-Pensionären einen zufriedenen Ruhestand. Wir vermissen 
euch heute schon! 

 
Southsidekarten und Nichtraucherverlosung 
Nichtrauchen ist cool, so klingt es bei uns immer wieder über den Pausenhof – und dass man als Nichtraucher auch 
gewinnen kann, erfuhren Marina Wittkopf (10e) und Thomas Klester (10c). Sie gewannen die diesjährigen 
Southsidekarten, die uns vom Veranstalter jedes Jahr zur Verfügung gestellt werden! Das i-Pad bei der 
Nichtraucherverlosung ging an Michelle Heyne aus der Klasse 5a. Ja, nicht rauchen lohnt sich! 

 
Dank an Bildungspartner 
Unsere neun Bildungspartner helfen uns gut auf das Berufsleben in verschiedenen Branchen vorzubereiten. Ganz 
konkret, nicht nur auf dem Papier. So war das Malergeschäft Keller aus Emmingen-Liptingen wieder im 
Kunstunterricht und informierte die Kl. 6c über Farben und ihre Wirkkraft am Beispiel der Nanafiguren. Ein anderer 
Bildungspartner, die Fa. Möbel-Strohm aus Möhringen, fertigte für unsere Schule eine Sitzbank sowie einen Rahmen 
für das Trikot des SERC, das wir erhalten haben (siehe LN 101). Grund einmal mehr zum Danke sagen! 

 

Abschlussball früher 
115 Jugendliche aus fünf Klassen werden dieses Jahr am Freitag, den 24.07., aus der LURS entlassen, soviel wie 
noch nie seit es die LURS gibt. Um das ordentlich abwickeln zu können beginnt die Schulentlassung auch schon um 
18:00 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen. 14 von 118 Prüflingen bekommen einen Preis, 21 ein Lob und es gibt auch 
wieder eine Reihe von Sonderpreisen. Mehr dazu bei der Entlassfeier. 
Organisiert wird die Veranstaltung einmal mehr vom Elternbeirat. Herzlichen Dank an die Vorsitzende Jeannette 
Gonzalez und ihre Stellvertreterin Diana Herbert schon vorab und auch den vielen Eltern aus den 5. Klassen, die 
einen Kuchen fürs Buffet gebacken haben. 
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Die LURS wünscht allseits schöne Ferien, Entspannung, Erholung 
und den Schülerinnen und Schülern 

einen guten Start ins Schuljahr 2015/2016 am 14. September um 07:30 Uhr 

Neu an der LURS 
Wenn so viele Lehrkräfte gehen, braucht es natürlich Ersatz. Fest steht, dass Frau Christina Klebb aus 
Niedereschach frisch aus dem Referendariat zu uns kommt. Ebenso Frau Vanessa Latz, die bislang in Schramberg 
unterrichtet. Außerdem erwarten wir Silke Wutschke aus Trossingen, die hier ihr Referendariat verbrachte.. 
Die LURS hat übrigens wieder vier Eingangsklassen mit durchschnittlich ca. 24 Kindern. Da wir die ausnahmsweise 
starken 10-er mit fünf Klassen entlassen, gibt es eine weniger im Schuljahr 2015/16 – immer noch vier Klassen zuviel, 
denn die Schule ist bekanntermaßen nur für 18 gebaut. 

 

Ein Bauwagen für EP 
Unsere EP-ler, das Team, das für das Schulprofil Erlebnispädagogik zuständig ist (Desiree Sieber, Johannes 
Briechle, Markus Cabarth und Uli  Rehmann), hatte mal wieder eine Idee: Ein Bauwagen muss her, damit wir fürs 
Camp eine „Servicestation“ einrichten können. Den Traktor als Zugmaschine haben wir ja schon länger. Nach 
ausgiebiger Suche haben wir nun einen und er wird schon dieses Jahr zum Einsatz kommen, obwohl er noch 
umgebaut werden muss. Apropos EP-Camp: Wir verlassen heuer das Donautal und gehen an den Bodensee nach 
Bodman. Die Umweltbestimmungen und damit die Einschränkungen beim Jägerhaus wurden immer mehr, sieben 
Seiten umfassen sie jetzt. Und wenn Wasser und Wald quasi nur noch zum Angucken da sind, lässt sich 
Erlebnispädagogik nicht machen, weil man nichts mehr „erlebt“. 
 

Ferien verlängern??? 
Sind drei Monate genug? So lange haben Ihre Kinder nämlich Ferien in einem Jahr. Und man hört ja zur Genüge, 
dass das eher zu lang ist…. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass in den Schulen 
angefragt wird, ob man nicht schon früher in den Urlaub reisen könne, schließlich hat man 
den Flieger gebucht und billiger wär’s auch oder ob man nicht etwa länger bleiben dürfe, weil 
man anders keinen Flieger bekommen hat usw. Weil diese Fälle zunehmen, haben die 
Schuleiter in Tuttlingen beschlossen, solchen  Anträgen grundsätzlich nicht stattzugeben. 
Drei Monate müssen eben reichen! Bitte haben Sie Verständnis. 

 

Hallo! Ich bin Sammy, ein Golden Retriever Rüde. Ich werde im Juli 8 Jahre alt.  Zweimal habe ich die 
Begleithunde-Prüfung bestanden und darf deshalb in der Hausaufgabenbetreuung dabei sein. Seit ich 
hier bin, ist es viel ruhiger und die Kinder arbeiten wesentlich konzentrierter. Es ist so: Was Sammy 
hier bemerkt, bemerken auch die Lehrkräfte, die in der Hausaufgabenbetreuung tätig sind. Der Hund 
tut den Kindern tatsächlich gut und da er alle Prüfungen hat und sein Frauchen zudem dabei ist, 
besteht keinerlei Gefahr. 

 

Cambridge Certificate 
Wieder haben etliche Jungs und Mädchen der 9.Klassen 
Zusatzunterricht an Samstagen auf sich genommen, um das 
Zertifikat der Universität Cambridge zu bekommen. Die sind aus 
der 9a:Dennys Brenner, Muzaffer Gebsci, Robin Wenzler, 
Adrian Weh, Faruk Ygitbay, Emely Kohler, Celine Kossmann, 
Katharian Mussler; aus der 9b Noah Zisterer, Luca Martin, 
Jannik Zellner; aus der 9c Fabian Böttcher, Jonas Heine, Lisa 
Ilg, Lauryn Merz sowie aus der 9d Max Vogt. Er bekam die 
Auszeichnung „pass with distinction“, die es ganz, ganz selten gibt. 
Herzlichen Glückwunsch allen! Unser Foto zeigt die Erfolgreichen 
zusammen mit RLin Bechler, RR Seiberlich und dem Chef der 
VHS, Hans-Peter Jahnel. 
 

Neuer Bildungsplan und Veränderungen 
Der neue Bildungsplan hat mittlerweile an Konturen gewonnen und mit ihm verändert sich ab dem 

Schuljahr 2016/17 vieles. Vor allem gib es die traditionelle Realschule nicht mehr (was sehr viele 
bedauern!). Die Veränderungen seien  in aller Kürze aufgezeigt, vor allem die neuen 5-er sind davon 
betroffen:  

Die Nicht-Versetzung nach der 5. Klasse wird abgeschafft, alle werden versetzt. Nach Klasse 6 
entscheidet aber die Klassenkonferenz – nicht die Eltern – auf welchem Niveau das Kind unterrichtet 

wird, dem grundlegenden (= Hauptschule) oder dem mittleren (= Realschule). Nach Klasse 9 wird es 
künftig eine Hauptschulabschlussprüfung geben und Jugendliche, die bestanden haben, sollen nach 

einem 10. Schuljahr die Mittlere Reife machen können (Wie das klappen soll, steht nirgends. Bislang ist es 
ausgeschlossen, dass ein Hauptschüler nach nur einem Jahr diese Prüfung schafft, deshalb befürchten viele, dass 
die Anforderungen zurückgehen werden). Schon im Herbst jetzt führen wir in Klasse 5 das Coaching ein. Dabei wird 
eine Stunde der Hauptfächer Deutsch, Englisch und Mathematik mit zwei Lehrkräften besetzt. Die eine berät Kinder, 
während die anderen möglichst selbstständig arbeiten, aber von der zweiten betreut werden. 


