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

18. Jahrgang                                                      November 2017                                                              Nr. 115                
 

Außerordentliche unterrichtsfreie Tage 

Damit Sie zeitig informiert sind: Die mündlichen Abschlussprüfungen finden in der Woche vom 25. Juni  bis 29. Juni 

2018 bei uns und an unserer Partnerschule Gosheim.-Wehingen statt. Deshalb ist Freitag, der 29.06.2018, für die 

Jungs und Mädchen der Klassen 5 bis 9 unterrichtsfrei, denn alle Lehrkräfte sind rund um die Prüfung im Einsatz. In 

der gesamten Woche kann es zu vermehrtem Unterrichtsausfall kommen. 

Übrigens: Prüfungstermine können sich (unwahrscheinlich, aber möglich) bis vierzehn Tage zuvor noch verschieben! 

 Außerdem gibt es schon am Mittwoch, dem 09. Mai 2018, dem Tag vor Christi Himmelfahrt und einem anschließen-         

den Brückentag, unterrichtsfrei, weil wir unseren diesjährigen Pädagogischen Tag in Zusammenarbeit mit der  

Wilhelmschule machen. Die muss künftig als Gemeinschaftsschule auch Prüfungen zur Mittleren Reife abnehmen, wir 

mit unseren G-Klassen Hauptschulprüfungen. Damit das gelingt, wollen wir uns gegenseitig aufs Laufende bringen. 

Der Elternbeirat hat dem zugestimmt.  

 

Neue Verbindungslehrkräfte 

Nach … Jahren als Verbindungslehrer gab RL Tobias Rinklin dieses Amt ab. Ihm vielen Dank für die umsichtig und 

gut geführte SMV, der Schülermitverantwortung, die aus den 46 Klassensprechern besteht. Dieses Gremium musste 

nun also neue Verbindungslehrkräfte wählen. 13 aus dem Kollegium waren zur Kandidatur bereit. In geheimer Wahl 

wurden RLin Martina Böhler zur Vertrauenslehrerin gewählt, die in ihrer Arbeit von RL Benjamin Leidolt, der 

ebenfalls gewählt wurde, unterstützt wird. Glückwunsch den beiden! 

 

Kopftuch im Unterricht 

An der Schrotenschule gibt es Streit, weil eine zum Islam übergetretene Lehrerin mit Kopftuch zum Unterricht 

erscheint. Ein Vater will das nicht hinnehmen und zieht alle Register dagegen. Die Rechtslage – und nur um die geht 

es – ist eindeutig: Das Bundesverfassungsgericht erlaubte 2015 einer Lehrerin, das Kopftuch zu tragen und bezog 

sich auf das Grundrecht der Glaubens- und Gewissensfreiheit im Art. 4 des Grundgesetzes. Bis zu diesem höchst-

richterlichen Urteil war das Tragen des Kopftuches für Lehrerinnen in Baden-Württemberg untersagt. 

Da zudem der Schulfrieden nicht gefährdet ist, weist die Schule und auch das Schulamt in Konstanz den Einspruch 

der Familie zurück.  

Anmerkung des Schulleiters: Mal sehen, ob man auch das Kreuz bald wieder aufhängen darf? 

 

Studie: Hausaufgaben stärken 

Über den Sinn der Hausaufgaben gibt es gar nicht so viele Arbeiten. Deshalb ist eine neue Studie besonders wichtig, 

die von der Universität Tübingen gemacht wurde. Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, dass sie die Persönlichkeit 

der Kinder durch die gründliche Erledigung von Hausaufgaben nachhaltig gestärkt wird – also nicht nur für den 

Moment, sondern lebenslang. Weiter stellen sie fest, dass  diejenigen, die Hausaufgaben mit wenig Mühe machen, 

auch sonst deutlich weniger gewissenhaft sind. Diese Erkenntnisse unterstreicht der Leiter dieser Studie, Richard 

Göllner, Direktor des Hector-Instituts für Empirische Bildungsforschung an der Uni Tübingen. Befragt wurden 2800 

Jungs und Mädchen der Klassen fünf bis acht aus Haupt-und Realschulen Baden-Württembergs sowie Mittelschulen 

aus Sachsen.             (Quelle: Publik-Forum, Nr. 19, 2017) 

 

Das Lebenseinkommen 

Einen interessanten Bericht veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 17.10.2017. „Übers Leben 

gerechnet verdienen Akademiker nicht mehr“ war er betitelt. Es ging darum, was man im ganzen Leben verdient und 

nicht nur in einer monatlichen Betrachtung. Die FAZ bemühte dazu die Vergleichsplattform Geahlt.de und wertete 

9655 Gehaltsdaten aus. Ein Satz aus dem Artikel: „Nicht immer haben die Akademiker die Nase vorn. Je nach Beruf, 

können Meister sogar mehr Lebenseinkommen anhäufen als bestimmte Akademiker.“ Wenn sich Menschen mit einer 

Berufsausbildung hocharbeiten und z.B. Leitungsfunktionen erhalten, gilt das ohnehin.  

Gerade für Jungs und Mädchen, die vor dem Abschluss stehen, ist das ein überlegenswerter Gesichtspunkt, denn ein 

Studium ist nicht das alleine Seligmachende.                   (Quelle: faz.net, 17.10.2017) 

 



2 
 

 

Neu: Mandy Loos 

Seit den Herbstferien ist Mandy Loos, Mutter eines Fünftklässlers, in unserer Ganztagesschule beschäftigt. Es freut 

uns, dass unser Aufruf in den letzten LURS-Nachrichten Erfolg hatte. Mandy Loos hat den offiziellen Kletterschein 

des Deutsche Alpenvereins (DAV) und darf deshalb unsere Kletterhalle mit Schülern benutzen – und das tut sie nach 

einer Einführung durch unseren EP-Chef Uli Rehmann. Also keine Sorge, wenn eine Mutter mit Ihren Kindern 

klettert, sie hat die entsprechende Prüfung, denn bei uns gilt immer: safety first! 

Und wie wär’s mit Ihnen? Haben Sie nicht auch ein Hobby, das Sie bei uns einbringen könnten? Wir suchen immer 

Menschen, die uns bei der Ganztagesschule unterstützen und Kleingruppen von ca. sieben Kindern betreuen. 

 

Grundschüler Baden-Württembergs werden schlechter 

War unser Bundesland bisher in den diversen Leistungsstudien auf den vorderen Plätzen, sind wir bei den viel 

diskutierten Untersuchungen zu den Leistungen unserer Grundschüler im Sommer 2017 weit nach hinten gerutscht. 

Ohne die Ursachen zu diskutieren, können wir das betätigen. Wir veröffentlichen für Sie deshalb die Ergebnisse des 

Lernstandes 5 aus dem Jahr 2016. Die neuen Schüler/-innen müssen sich nämlich schon drei Wochen  nach dem 

Eintritt in eine weiterführende Schule diesem (unbenoteten) Test unterziehen, so dass wir wissen, was zu tun ist. 

Schon erschreckend sind die Leistungen beispielhaft am Fach Mathematik, wo viele Kinder Probleme mit den 

Grundrechenarten haben: 

 
Die Tabelle liest sich wie folgt: Der dunklere Teil zeigt, wieviel Prozent der Schüler in den Klassen 5a, 5b und 5c 

Probleme hatten Aufgaben zu lösen (siehe Lupe am Rande). Sie sehen, die Schwierigkeiten haben mindestens 41%, 

bis hinauf zu 79% - offen gestanden: Da muss das Elternhaus mit uns  ran, denn diese Vielzahl von Problemen 

können wir in der Schule nicht mehr lösen, da muss das Elternhaus dringend mithelfen! 

 

Begleiten statt verbessern 

Gerade dann, wenn man mit Kindern lernt – siehe oben z.B. Mathematik – dann sollte man nicht nur nach Fehlern 

suchen, sondern auch und vor allem das Positive mitteilen. Das viele Korrigieren kann den Kleinen die Motivation 

nehmen, deshalb das Lob nie vergessen! „Wir reden zu viel über den Stoff und die Ergebnisse, und nicht über den 

Weg – das ist für die Lernmotivation aber das eigentlich Entscheidende“, sagt der Lerncoach Hanna Handeland. Und 

nicht sagen „Das konnte ich auch nie“, das hilft den Kindern, Ausreden zu finden. Naja, klar, wenn Mama und Papa 

das schon  nicht konnten….           (Quelle: SZ vom 25.10.2017) 

 

Personelles bei Eltern und Schülern 

Neu gewählt wurde der Elternbeiratsvorstand: Helmut Martin (Tuttlingen), bisher Stellvertreter, ist Nachfolger der 

ausgeschiedenen Jeannette Gonzalez. Neuer Stellvertreter wurde Patrick Otterburg aus Immendingen. Die Kasse 

und die Schriftführung bleiben wir bisher besetzt, nämlich mit Caro Baur (Möhringen) und Hasan Yilmaz (Tuttlingen). 

Die Eltern entsenden Manuela Kahler, Judith Lang-Rutha (beide Seitingen-Oberflacht), Valentina Wirt (Tuttlingen), 

Marina Probst (Immendingen) und Gerlinde Gross (Tuttlingen) als Mitglieder bzw. Stellvertreter neben Helmut 

Martin, der kraft Amtes dabei ist, in die Schulkonferenz. 

Die Wahlen bei den Schülern hatten eine Beteiligung von 86%. Gewählt wurden erneut Abas Mdehli (Tuttlingen, 

10b) als Schülersprecher, Tara Wolf (Rietheim-Weilheim, 10a), ebenfalls erneut, als Stellvertreterin und Seline 

Gavez (Rietheim-Weilheim, 9a) ebenfalls als Stellvertreterin. In die Schulkonferenz entsendet die Schülerschaft 

zudem Simon Wozny (Möhringen,10c). 
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