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

16. Jahrgang                                                             September  2015                                                        Nr. 104 
 

Nicht versichert! 
Wir kennen das: Es kommt vor, dass sich Schüler/-innen nicht an die Vorgaben der Lehrkräfte halten und über 
die Stränge schlagen, gerade dann, wenn man außerschulisch unterwegs ist. Dazu gibt es jetzt einen 
tragischen Vorfall und ein interessantes Urteil. Beides sollten Sie, liebe Eltern, und vor allem die Jugendlichen 
kennen: 
Bei einer solchen Fahrt ging es nachts in einer Jugendherberge hoch her. Ein Schüler wollte - verbotener 
Weise - eine Zigarette rauchen und kletterte dazu - ebenfalls verbotener Weise - aus dem Fenster auf das 
Dach. Alkoholisiert war er zu allem hin auch noch. Er rutschte aus und fiel zu Boden. Er überlebte zwar, es 
blieb aber eine Querschnittslähmung. Nun ging es darum, ob es ein Arbeitsunfall war und die 
Schülerunfallversicherung bezahlen musste. Das Sozialgericht Stuttgart entschied, die Klage abzuweisen. 
Die Versicherung muss also nicht bezahlen. Begründung: Der Jugendliche habe Alkohol getrunken, obwohl 
es verboten war und wollte eine Zigarette rauchen, was auch untersagt war (Aktenzeichen S1U 5324/1).                                                      
(Quelle: SZ, 01.09.2015) 
Vielleicht verstehen jetzt Eltern etwas besser, warum wir hin und wieder Kinder und Jugendliche bei 
Schullandheimen u.ä. zuhause lassen, die im Schulalltag schon gezeigt haben, dass sich Lehrkräfte 
nicht auf sie verlassen können.                          
 

Finanzielle Hilfe für Auszubildende 
Eltern von Jugendlichen, die vor der Ausbildung stehen, könnte das interessieren: Die Arbeitsagentur Rottweil 
weist in einer Pressemitteilung jetzt darauf hin, dass die Berufsausbildungshilfe eintreten kann, wenn 
Jugendliche einen Ausbildungsplatz auswärts antreten und wegen der Entfernung eine eigene Wohnung 
brauchen. Aus diesen Mitteln können auch behinderte und anderweitig benachteiligte Jugendliche unterstützt 
werden. Ein eventueller Antrag muss aber vor der Ausbildung gestellt werden, rückwirkend gibt es nichts. 
Fragen Sie ggf. die Arbeitsagentur.                                      (Quelle: GB, 25.08.2015) 
                             

Auch Paris ist eine Reise wert 
Letztes Schuljahr kam der alljährliche Schüleraustausch mit Draguignan aus unterschiedlichen Gründen leider 
nicht zu Stande. Doch das war für die  betreffenden Französisch-Schüler der LURS kein Grund zur Traurigkeit, 

denn die Alternative war ein fünftägiger Aufenthalt in Paris, 
zusammen mit Schülern der Hermann-Hesse- Realschule. Eine 
halbtägige Stadtrundfahrt mit einem qualifizierten Guide, ein 
Besuch im Schloss Versailles sowie das Erkunden schöner 
Stadtviertel auf eigene Faust mit Hilfe einer Stadtrallye, stellten 
für die Schüler die Highlights in der Hauptstadt Frankreichs dar. 
Dennoch war der Paris-Aufenthalt nicht nur wegen den 
schönen Sehenswürdigkeiten, vor allem das Hinauffahren auf 
den Eiffelturm,  ein Erfolg. Die Schüler machten darüber hinaus 
auch einige wichtige Erfahrungen wie z.B. das selbständige 
Metro-Fahren sowie kleine Konversationen in der 
Fremdsprache wie etwa beim Bäcker, im Supermarkt oder mit 
Passanten. Die Schüler durften also mit einer Menge 
Eindrücke und tollen Erlebnissen wieder nach Hause fahren. 
Auch wenn der Paris- Aufenthalt ein toller Erfolg war, so hat 

der Schüleraustausch mit Draguignan dennoch erste Priorität, sodass Paris lediglich die Alternative bleibt.   (KT) 
 

Statistik 
561 Jungs und Mädchen beginnen das Schuljahr an der LURS, davon 102 in Klassenstufe 10 und in den 5. 
Klassen sind es 96. Sie werden von 39 Lehrkräften unterrichtet, davon sind 1/3 Männer und 2/3 Frauen mit 
einem Durchschnittsalter von 39,8 Jahren. Drei Referendare übernehmen Lehraufträge, vier Lehrerinnen 
kommen neu  (siehe unten). 

 

 
 
 
 

Die beweglichen Ferientage im neuen Schuljahr  sind am 
05.02. / 08.02./ 09.02.2016 (Fasnet); vom 21.03. bis 23.03.2016 (vor den Osterferien)  

und am 06.05.2016 (Brückentag Christi Himmelfahrt) 
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Das sind die „Neuen“: 
 
Hallo, 
mein Name ist Vanessa Latz und ich verstärke zum Schuljahr 2015/16 das Kollegium 
der Ludwig-Uhland-Realschule. Die letzten 6 Jahre unterrichtete ich an der 
Realschule in Schramberg die Fächer Deutsch, Geschichte und Bildende Kunst. Da 
ich meiner Heimat Wurmlingen aber sehr verbunden bin, freue ich mich, nun hier 
unterrichten zu dürfen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und freue mich sehr auf 
die Zusammen- arbeit mit meinen neuen Schülern, meinem Kollegium und den 
Eltern. Herzliche Grüße  
Vanessa Latz 

 
Ich heiße Miriam Schwaderer. Ich freue mich nach fast 4 Jahren Elternzeit an der LURS 
wieder neu ins Schulleben zu starten. Mit meinem Mann und unseren zwei kleinen Kindern 
sind wir vor einem Jahr nach Tuttlingen gezogen. Meine erste Stelle nach dem Referendariat 
durfte ich in Radolfzell antreten. Ich habe in Karlsruhe die Fächer Kunst, ev. Theologie und 
Englisch studiert und in Heitersheim (Freiburg) mein 2. Staatsexamen absolviert. In meiner 
Freizeit bin ich häufig auf dem Spielplatz anzutreffen, fahre Rad, spiele Klavier oder treffe 
mich mit Freunden.  
In diesem kommenden Schuljahr freue ich mich auf meine neuen Schüler und Kollegen. 
 
Hallo zusammen, mein Name ist Christina Klebb und ich unterrichte ab diesem Schuljahr 
die Fächer Deutsch, Kunst und Musik  an der LURS. Nachdem ich sieben Jahre in Freiburg 
gelebt habe, wohne ich ab jetzt im schönen Villingen. In meiner Freizeit singe ich 
leidenschaftlich gern und spiele Klarinette im Musikverein, in dem ich auch ein Vororchester 
leite. Außerdem treffe ich mich gerne mit Freunden, kümmer’ mich um meine Patenkinder, 
gehe zum Sport und in die Natur. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit an der LURS 
und bin gespannt meine Schüler, mein Kollegium und die Eltern kennenzulernen. Ich 
wünsche allen ein tolles und erfolgreiches Schuljahr 2015/2016.  
Herzliche Grüße, Christina Klebb 

 
Hallo, mein Name ist Silke Wutschke. Seit diesem September bin ich (wieder) an der LURS in 
Tuttlingen. Nach dem Studium an der PH Freiburg habe ich hier im Jahre 2013/14 bereits mein 
Referendariat absolviert und arbeitete letztes Schuljahr an der Realschule in Trossingen. Ich 
unterrichte die Fächer Deutsch, MuM, Informatik und BK. In meiner Freizeit spiele ich 
Volleyball beim SV Bohlingen. Ich freue mich sehr, dass ich wieder an die LURS kommen 
durfte und hoffe auf ein tolles kommendes Schuljahr und eine gute Zusammenarbeit! 
Liebe Grüße 
Silke Wutschke 

 

Neu: Lernsstandserhebungen und VERA 8 
Die bisherigen Diagnose- und Vergleichsarbeiten gibt es nicht mehr, sie werden aber durch ein sehr ähnliches 
Verfahren ersetzt, das jetzt in den 5. Klassen ‚Lernstandserhebungen’ heißt und in den 8. Klassen VERA 8 
(Vergleichsrarbeiten). Sie werden in den erwähnten Klassenstufen am Schuljahresanfang bzw. zum Halbjahr 
geschrieben und nicht benotet. Es geht vielmehr darum, dass wir erkennen, welche Schüler wo Probleme 
haben und danach entscheiden können, wie wir die Kinder fördern. So geht es in den 5. Klassen z.B. um die 
Lesegeschwindigkeit und die Arithmetik.  In den Eingangsklassen haben wir im neuen Schuljahr je eine Stunde 
Förderunterricht in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik und die werden besucht werden 
müssen, wenn wir einen Bedarf – eben durch die Lernstandserhebungen – feststellen. 
Übrigens: Ab diesem Schuljahr kann man in den 5. Klassen nicht mehr sitzenbleiben, aber nur da, in allen 
anderen gibt es die Nichtversetzungen nach wie vor. 
Neu ist außerdem das Coaching in den 5. Klassen. In jedem Hauptfach ist eine Stunde pro Woche mit zwei 
Lehrkräften besetzt. Eine betreut die Klasse, die ihre Aufgaben in Stille erledigt, wobei Nachfragen beim Lehrer 
natürlich möglich sind. Die andere Lehrperson „coacht“, das heißt, sie berät die Schüler/-innen einzeln und 
unter vier Augen in einem anderen Raum. Dabei geht es um Talente und Defizite, um Lerntipps und 
Entwicklungsprobleme, um alles, was im Schulleben passiert und was Kinder fördert oder auch behindert. 
Solche Gespräche werden alle paar Wochen stattfinden. Alle beteiligten Lehrkräfte haben dann eine 
entsprechende Fortbildung hinter sich gebracht. Wir sind selbst gespannt, welche Erfahrungen wir damit 
machen. 
 

Musik mit der Musikschule 
In den Eingangsklassen bieten wir den Musikunterricht in besonderer Form an. Alle Jungs und Mädchen 
werden in vier Gruppen eingeteilt, drei davon haben herkömmlichen Musikunterricht bei den Kollegen Christina 
Klebb, Tobias Rinklin und Horaziu Soruika, während die vierte aus der Bläserklasse besteht, die von Oliver 
Helbich, Lehrer an der Musikschule Tuttlingen, im Hause betreut wird. 


