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

17. Jahrgang                                                              Juli 2016                           Nr. 108 

 

Schülermentorin 

Gerade im Sport - aber auch in anderen Fächern - werden immer wieder so genannte Mentoren ausgebildet, die aus 
der Schülerschaft kommen. Natürlich bedeutet das zusätzliche Arbeit, dafür bekommt man aber am Ende eine vom 
Kultusminister selbst unterzeichnete Urkunde. Hat man die, darf man andere Jugendliche im entsprechenden Fach 
lehren und beaufsichtigen. Jetzt hat Franziska Haller (9a) diese Ausbildung im Schwimmen gemacht. Von RR 
Seiberlich bekam sie die erwähnte Urkunde überreicht und der Kontakt zu RLin Dania Kühl, die das Schwimmen an 
der LURS leitet, ist auch bereits hergestellt. 

 
Jürgen Hofer 40. Jahre im Dienst 

Jürgen Hofer, Lehrer für Mathematik, Sport, NWA und ITG an der LURS, beging sein 40. 
Dienstjubiläum im Rahmen einer Gesamtlehrerkonferenz. Rektor Seiberlich ging in seiner 
Würdigung des  beliebten Lehrers auf dessen Werdegang ein. Der aus Lörrach stammende 
Pädagoge kam 1982 an die seinerzeit neu gegründete Ludwig-Uhland-Realschule. Zunächst 
wollte er nicht bleiben und stellte mehrere Versetzungsanträge, ehe er sich 1990 entschloss, 
endgültig Tuttlinger zu werden und in der Nordstadt ein Haus für sich und seine Familie zu 
bauen. An der LURS, an der er fortan Generationen von Kindern und Jugendlichen zur Mittleren 
Reife führte, unterrichtete er  zunächst seine Studienfächer. Neben seinen studierten Bereichen 
Mathematik und Sport arbeitete er sich in das Naturwissenschaftliche Arbeiten und die 
Informationstechnische Grundbildung ein und lehrte unter anderem das Maschinen- bzw. 

Computerschreiben. Seinem Einsatz ist es auch zu verdanken, dass die LURS jährlich mit ca. 100 Schülern an 

run&fun teilnimmt.  

Mauch geht – wer kommt? 
Zum Schuljahresende verlässt uns Robert Mauch an eine neue Arbeitsstelle. Er war unser erster Sozialarbeiter, den 
wir aber mit der Hermann-Hesse-Realschule teilen mussten, so dass ihn jede Schule zu 50% hatte. Wir bedanken uns 
bei ihm, denn er hat uns bei vielem entlastet und sozialpädagogische Lösungen gesucht und gefunden. Am neuen 
Arbeitsplatz wünschen wir ihm viel Erfolg. 
Das Erfreuliche ist, dass wir zum neuen Schuljahr einen eigenen Sozialarbeiter mit 100% bekommen werden. Die 
Probleme in den Schulen werden landauf landab mehr und größer: Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, mit 
psychiatrischen Kliniken und Beratungsstellen, Probleme rund ums Internet, Mobbing, bildungsferne Elternhäuser. Die 
Problemkreise ließen sich fortsetzen…. und die Stadt hat das erkannt und einem Antrag von RR Michael Seiberlich 
zugestimmt. Das Problem jetzt: Wegen der Flüchtlingsproblematik ist der Markt recht leer. Hoffen wir trotzdem, dass 
wir einen guten Nachfolger oder eine Nachfolgerin finden! Die Ausschreibung läuft zurzeit. Mal sehen, was sie bringt. 
Jedenfalls haben sich bislang einige Personen beworben. Ohne Frage steht fest, dass die veränderte Schullandschaft 
eine Ganztagesstelle braucht! 
Und trotz allem: Der allergrößte der Kinder und Jugendlichen ist in Ordnung, so gut oder so schlecht wie wir das früher 
auch waren. Nicht vergessen! 

 

Wieder da: Robert Dale aus Sheffield 

Zum wiederholten Male war Robert Dale, Ökonom der University of Wales und pensionierter Lehrer der Notre Dame 
High School in Sheffield, als Lehrbeauftragter an der LURS. Hier unterrichtete er morgens quer durch alle Klassen und 
mittags gezielt die 9.Klässler, u.a. als Vorbereitung auf die Eurokom-Prüfung in englischer Sprache in Klasse 10. Vor 
nahezu 20 Jahren nahm die LURS an einem Comenius-Projekt zusammen mit Schulen aus Großbritannien, 
Frankreich und Polen teil. Damals lernte man Robert Dale in Sheffield kennen. Der Kontakt hielt über die Jahre und er 
war Gast bei der Eröffnung des LURS-Neubaus in Tuttlingen. Schulleiter Seiberlich lud ihn, der inzwischen 
pensioniert war, gleich ein und so wurde unter Leitung von Reallehrerin Britta Bechler ein Plan erarbeitet, wie er sich 
jedes Jahr zweimal als so genannter ‚native-speaker‘ einbringen kann. Seither kommt der 67-jährige mit einer 35-
jährigen Erfahrung als Lehrer in England im Frühjahr und Herbst an die LURS. Bemerkenswert ist, dass Dale damit 
nichts verdient, er macht es quasi aus “Spaß an der Freud“. Untergebracht ist er privat, der Elternbeirat sponsert den 
Flug und ein kleiner Obolus der 9. Klässler macht die Veranstaltungen möglich. 
Vom Leistungsstand ist Dale sehr angetan. Die deutschen Schüler seien in der englischen Sprache weiter als 
umgekehrt. Er möchte sie vor allem darin fördern, die Angst vor der fremden Sprache abzulegen. Dazu hilft auch der 
Aufenthalt in Süd-England für unsere 9.Klassen, den wir jährlich durchführen. 
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  Berufsbildungsbericht 

Der neue Berufsbildungsbericht wurde Ende April von der Bundesbildungsministerin Wanka vorgestellt. Wieder gibt 
es interessante Zahlen: So wurden über eine halbe Million Ausbildungsverträge abgeschlossen und über 40 000 
Ausbildungsstellen bleiben unbesetzt, so viel wie seit 1996 nicht mehr. Vor allem das Handwerk bekommt mehr und 
mehr Probleme, die Stellen zu besetzen. Schade, denn es bietet große Chancen und das Handwerk zahlt auch recht 
gut. Deshalb startet die Aktion „Praktisch unschlagbar“ mit einer breit angelegten Werbekampagne für diese Berufe. 
Auch deshalb hat die LUSR eine Bildungspartnerschaft mit der Handwerkskammer Konstanz und fünf ihrer Betriebe 
– und das steht nicht nur auf dem Papier, sondern die Firmen kommen ins Haus, unterrichten und nehmen unsere 
Jugendlichen in Praktika. Reden auch Sie mit Ihrem Kind mal drüber, gerade wenn es praktisch geschickt ist.   

(Quelle: http://www.tagesschau.de/wirtschaft/berufsbildungsbericht-105.html) 

Ein Tablet fürs Nichtrauchen 
Ja, Sie haben richtig gelesen. Dass sich Nichtrauchen lohnt, haben wir dieser Tage mal wieder 
bewiesen, als es bei der diesjährigen Verlosung eines großen Preises für die Nichtraucher 
unserer Schule um etwas Besonders ging: ein PC-Tablet im Wert von rund 200.-€ war der Preis. 
Um den gewinnen zu können, musste man – wie jedes Jahr – auf jeden Fall eine Ich-bin-doch-
nicht-blöd-Urkunde haben, die eine Euro kostet. Damit verpflichtet man sich, nicht zu rauchen. Wir 
werden von Firmen in und um Tuttlingen dabei tatkräftig unterstützt, so dass es immer genug 
Preise zu gewinnen gibt – und einmal eben etwas Größeres. Da hatten wir schon mal ein Fahrrad 
oder ein Laptop. Der diesjährigen Gewinner war Noah Asentic aus der 10a, der sich über den 
Gewinn freute. Herzlichen Glückwunsch! 
 

Einer geht – zwei kommen 
Das Schuljahresende ist immer auch die Zeit der Versetzungen und des Wechsels. Für uns ist es wichtig, dass der 
Wunsch, die LURS zu verlassen, nie an der Atmosphäre in der LURS liegt, sondern stets im wohl begründeten 
privaten Bereich. So verlässt uns jetzt Johannes Briechle, denn er wird Konrektor an der Zeppelin-Realschule in 
Singen. Bei uns hat er was umgetrieben: der ehemalige Zimmerermeister hat in Technik zusammen mit der 
Fachschaft die Betriebspraktika aufgebaut und immer eine sehr hohe soziale Kompetenz gezeigt – mit Blick auf die 
Schülerschaft und das Kollegium. Das gilt auch für seinen Einsatz rund um die Fasnet, so geht das Narrenbaum-
stellen, ein Leichtes für den einstigen Zimmerer und Allensbacher Narren, auf ihn zurück. Nicht unerwähnt bleiben 
darf sein unermüdlicher Einsatz für unser Profil Erlebnispädagogik (im EP-Team wird ihn jetzt RL Tobias Rinklin 
ersetzen). Außerdem war er im Auftrag des Staatlichen Schulamtes konstant für die Inklusionsbeauftragter. Wir 
wünschen ihm alles Gute und hoffen auf ein Wiedersehen!  
Abschied heißt auch Ankunft: Die LURS bekommt mit Sabrina Neumeister und Laetitia-NadegeTireux zwei neue 
Lehrerinnen, die sich in der ersten Ausgabe des neues Schuljahres vorstellen werden. 
 

Jetzt gehört er uns! 
Der Schulträger genehmigte weitere Anschaffungen so genannter „werbefinanzierte Fahrzeuge“ nicht. Wohl aus 
Angst, dass das ein „Gschmäckle“ bekommen könnte. Wie dem auch sei – die LURS auf alle Fälle braucht einen 
Kombi wie wir ihn in den letzten Jahren hatten. Dank eines günstigen Angebots der Fa. Brunner Mobil konnten wir 
das bisherige Fahrzeuge erwerben. Dazu half schulinternes Ansparen und ein Zuschuss des Elternbeirates – und 
jetzt gehört er uns. Wie nötig wie das Fahrzeug brauchen, zeigt eine Zahl aus dem ablaufenden Schuljahr, denn es 
war bislang nahezu 100-mal im Einsatz. Jetzt läuft das Auto also weiter, zwar nicht mehr mit den Firmenwerbungen, 
dafür aber mit dem gut sichtbaren LURS-Logo! 
 

Das Versenden von Sexvideos unter Jugendlichen kann eine Straftat sein 
Das Jugendportal www.handysektor.de weist nochmals auf seine Tipps für Jugendliche zum Thema Pornografie, 
Sexting und den sicheren Umgang mit Smartphones hin: Beteilige dich nicht! Beteilige dich nicht an der 
Weitergabe von Pornovideos oder Nacktbildern! Du kannst dich damit strafbar machen und von der Schule fliegen. 
Informiere einen Erwachsenen! Schalte einen Erwachsenen ein, wenn du selbst betroffen bist und erstatte 
gegebenenfalls Anzeige bei der Polizei. Falls Du den Betroffenen kennst, informiere ihn darüber, dass seine privaten 
Bilder verbreitet werden. Problematische Inhalte löschen! Lösche das Video von deinem Smartphone, um die 
Verbreitung der Inhalte zu stoppen. Sprich mit anderen darüber! Spreche auch mit Freunden, deinen Eltern oder 
einem Vertrauenslehrer über problematische Videos. Wenn du schreckliche oder verstörende Bilder gesehen hast, 
ist es wichtig, mit vertrauten Menschen darüber zu sprechen. Kinder- und Jugendtelefon Wenn dich Bilder aus 
einem Video nicht mehr loslassen oder du nicht weiß, wohin du dich mit Fragen oder Sorgen wenden kannst, dann 
empfehlen wir dir das Kinder- und Jugendtelefon, die sogenannte "Nummer gegen Kummer“. Das Jugendportal 
Handysektor hat hierzu ein Erklärvideo erstellt. Es thematisiert und erklärt das Thema Sexting an einem Beispiel 
und stellt die Konsequenzen dar, die beim Versand von intimen Fotos und Videos entstehen. 

(Quelle: Schulnews des Kultusministeriums Baden-Württemberg; Juni 2016) 
 

Zum guten Schluss wünschen wir, Schulleitung, Kollegium und Mitarbeiter/-innen, Ihnen schöne Ferien, 
gute Erholung und ein paar nette gemeinsame Stunden, wo immer Sie sie verbringen. Am 12.09. geht’s um 
07:30 Uhr weiter! Die Schule ist bis zum 29.07. und dann wieder ab 05.09. regelmäßig erreichbar. 
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