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Die neue Sozialarbeiterin stellt sich kurz vor: 
Hallo zusammen, 
mein Name ist Kathrin Sackmann und ich habe seit  Oktober die Stelle als 
Schulsozialarbeiterin an der LURS übernommen. 
Mein Studium sowie die letzten zwei Jahre habe ich bei Mutpol in einer stationären 
Wohngruppe gearbeitet. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden oder 
besuche mein Patenkind. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und auf die 
Zusammenarbeit mit den Schülern, Lehrern und den Eltern. 
Herzliche Grüße Kathrin Sackmann 
Und noch ein wichtiger Hinweis: Sie erreichen Frau Sackmann unter 07461-949 216 

oder 0176.6384 4640 und per Mail unter kathrin.sackmann@tuttlingen.de. Texte zur Sozialarbeit an der 
LURS finden Sie auch auf unserer Homepage www.lurs-tuttlingen.de. 
 

Vorverlegter Mittagsunterricht? 
Die Jungs und Mädchen wünschen sich oft, den Mittagsunterricht früher zu beginnen. Meist kommen die 
Lehrkräfte dem nach. Aber: Nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums steht den Kindern eine 
angemessene Mittagspause zur Verfügung, die mit „mindestens 90 Minuten“ definiert ist. Fängt der Unterricht 
früher an, wird diese Pausenzeit natürlich nicht erreicht. Deshalb gilt folgende Regelung: In den Klassen 5 bis 
7 gibt es keine Vorverlegung, in den Klassen 8 bis 10 dann, wenn alle Schüler dies wollen und wenn kein 
Einspruch der Eltern kommt. Bei nur einem Einspruch gegen die getroffene Reglung müssen die Stunden 
um 14:00 Uhr beginnen. Ausnahme: Bei den dreistündigen Fächern (MUM/AES und Technik) kann früher 
begonnen werden, weil die Busse um ca. 15:45 Uhr fahren und anders nicht erreicht werden können. 
 

Lust auf Betreuung? 
Ganztagesschulen haben es schwer – und die LURS ist eine. Schwer einfach deshalb, weil wir Ihre Hilfe brau- 
chen, den Dienstagmittag zu gestalten. Dies machen wir mit externen Kräften, die dafür in der Regel 10€ pro 
Stunde erhalten. Reich werden kann man also nicht. Aber vielleicht wäre es für Sie ein kleines Zubrot oder sie 
wollen den Tag ausfüllen, weil Sie etwas Zeit übrig haben? Nur zu, keine Hemmungen, wir sind immer interes- 
siert! Melden Sie sich einfach, dann können wir das miteinander besprechen. 
 

Schüler und Eltern haben gewählt 
Bei der Direktwahl 
der Schülersprecher 
hatten wir sechs 
Jungs und Mädchen, 
die sich der Wahl 
stellten – ein gutes 
Ergebnis, schon 
bevor die Wahl, 
organisiert wieder 
von der SMV unter 
Leitung von RL 
Rinklin, anfing. Die 
Wahlbeteiligung lag 
bei 82,7 %. Auch das 
ist ein stolzes 
Ergebnis, an dem 

sich die erwachsenen Wähler bei den „richtigen“ Wahlen ein Beispiel nehmen können! Gewonnen hat Abas 
Mdehli (Mitte, 9b), der nun der neue Schülersprecher ist. Seine Stellvertreter sind Tara Wolf (links, 9a) und 
Hawawu Manmah (rechts, 10b). Zu diesen dreien, die auch in der Schulkonferenz sind, kommt als viertes 
Konferenzmitglied Idriz Alickaj (10a) hinzu. Allen, auch denen, die nicht gewählt wurden, der herzliche Dank 
der Schule. 
Auch die Elternschaft hat einen neuen Vorstand. Der Elternbeirat wählte am 27.10.16 Jeannette Gonzalez 
(Rietheim-Weilheim; Bildmitte) wieder zur Vorsitzenden. Ihr neuer Stellvertreter wurde Helmut Martin 
(Tuttlingen, links). Die Schriftführung besorgt weiterhin Hasan Yilmaz (Tuttlingen, rechts) und die Kasse bleibt 
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in den bewährten Händen von Carolin Baur (Möhringen, 2.v.l.). Die Kassenprüfung übernahm diesmal FerzI 
Sükün (Tuttlingen, 2.v.r.). In die Schulkonferenz entsenden die Eltern außer der EBR-Vorsitzenden Valentina 
Wirt (Tuttlingen), Inna Reis (Möhringen), Judith Lang-Rutha und Manuela Kahler (beide Seitigen-
Oberflacht). 
 

 

Bitte Vormerken: Weihnachtsmarkt 
Ja,  es ist schon wieder soweit: Bald 
ist Weihnachten! Dieses Jahr gibt es 
deshalb wieder den LURS-
Weihnachtsmarkt am Freitag, den 02. 
Dezember, von 16:00 Uhr bis 20:00 

Uhr. Freuen Sie sich auf Gebasteltes und Gebackenes Ihrer Kinder, auf weihnachtliche Musik den 
Chor, auf Punsch, auf Kaffee und Kuchen, auf Fair-Trade-Produkte  – auf alles halt, was ein 
Weihnachtsmarkt braucht und was Stimmung macht. Wir freuen uns auf Sie! 
 

Der neue Bildungsplan 
Er ist seit diesem Schuljahr in Kraft und gilt zunächst für die Klassen 5 und 6. Die Klassen 7 bis 10 sind 
davon also nicht betroffen. Wesentliche Neuerungen sind, dass es am Ende der 5. Klassen keine Nicht-
Versetzung mehr gibt, es kommen also alle, unabhängig von ihrem Noten, in die 6. Klasse. Ernst wird es 
hingegen am Ende dieser sechsten Jahrgangsstufe, denn dann entscheidet die Klassenkonferenz, ob die 
Kinder ab Klasse 7 auf dem G-Niveau (= grundlegendes Niveau) oder dem M-Niveau (= Mittlere Reife) 
unterrichtet werden. Je nach dem, machen die Schüler/-innen einen Hauptschulabschluss oder die Mittlere 
Reife, die Pfeile zeigen Ihnen an, dass ein Wechsel bei guten bzw. schlechten Noten möglich ist. 
Grundsätzlich gilt: Eine Realschule hat das M-Niveau!  
Was Sie unten in der rechten Spalte unter „Inhalte“ sehen gilt für alle, egal auf welchem Niveau sie 
unterrichtet werden. 
Im Schaubild, das Sie auch auf unserer Homepage finden, sieht das so aus: 

 
„Die Eltern machen Schulkindern unbewusst am meisten Stress“ 
So lautet die Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung vom 05, Oktober. Die Schulpsychologin Michaela 
Huber gibt dort wichtige Tipps. „Viele Eltern meinen, dass man… es nur übers Gymnasium zu etwas bringen 
kann“, stellt sie fest. Die Kinder spürten die Angst der Eltern. Aber nur die Kinder entspannter Eltern 
entwickelten sich gut. Huber plädiert für „Schonräume“ für Kinder, so sei z.B. Freizeit am Sonntag wichtiger 
als „Mathe lernen“. Sie rät zur „heiteren Gelassenheit“, die auch und vor allem den Kindern gut tut.  
                                                                (Quelle: SZ.de vom 05.10.2016) 

 

Frohe Weihnachten 
… bleibt noch, Ihnen allen und Ihren Familien schon heute frohe Weihnachten zu 
wünschen, etwas Enstpannung und Erholung vom Schul- und Berufsstress. Vielleicht hilft 
der Gedanke, dass es den allermeisten Menschen in der Welt, die z.B. in Armut, in 
Unfreiheit oder in Kriegsgebieten leben, schlechter geht als uns. Viel schlechter! ….Und wir 
sehen uns doch beim Weihnachtsmarkt am Freitag, dem 02.12., gell? 
 


