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

15. Jahrgang                                                         September  2013                                                              Nr. 92 

 

Das Schuljahr 2013/2014 
Ein paar Zahlen zum beginnenden Schuljahr: Wir unterrichten 600 Schüler/-innen in jetzt 24 Klassen und haben 
damit einen Klassendurchschnitt von 25. Der fällt etwas geringer aus als bisher, weil wir aus vier großen 8-er-
Klassen fünf machen mussten und die werden auch in Kl. 9 so weitergeführt. Außerdem mussten wir die 7. 
Klassen jetzt ebenfalls teilen, so dass eine 7d entstand. Das Schulamt hat uns ordentlich mit Lehrkräften versorgt, 
sodass wir die Abgänge von Frau Teicher, Frau Welzmüller und Frau Ruch, alle in Elternzeit, verkraften konnten. 
Neu sind bei uns Sabrina Hoffmann, Birthe Neuhaus-Bach, Desiree Sieber und Horaziu Soruika. Ihnen eine 
herzliches Willkommen (siehe Rückseite der LN).  
Das Problem im neuen Schuljahr ist also nicht die Lehrerversorgung, sondern die räumliche Enge. Es ist wie beim 
Roulette: "Nichts geht mehr!". Fachräume mussten wir mit normalem Unterricht belegen, Fachunterricht dagegen 
auch in normale Lehrerunterrichtszimmer. Eine weitere Klasse können wir nicht mehr bilden und wir werden neue 
Schüler nur sehr restriktiv aufnehmen können und etliche ablehnen müssen, sowieso wenn sie Alternativen in der 
Nähe haben. Man bedenke: Die LURS wurde für 18 Klassen gebaut - für sechs weniger als wir jetzt haben! Diese 
Enge hat Einfluss auf die Stundenpläne, die deshalb jetzt auch die eine oder andere Ecke und Kante haben. 
Spannend wird das neue Schuljahr auch, weil die Evaluatoren vom Landesinstitut für Schulentwicklung, kurz LIS, 
vom 12. Mai  bis 14. Mai 2014 kommen. Wir sind gerichtet – und da werden auch die Eltern und Schüler/-innen 
gefragt und befragt. 

 
Polen? Klar, Polen! 
Es geht weiter: Der Schüleraustausch mit Sucha Beskidzka im südlichen Polen findet in diesem Schuljahr in der 
Zeit vom, 01. Juni  bis 08. Juni 2014 für die 9.Klassen wieder statt. Wegen des Weggangs von RL Farelle, der 
verantwortlich zeichnete, mussten wir eine Pause einlegen. Frau RLin Seibold hat sich aber bereit erklärt, diesen 
Austausch weiter zu führen und hat sich nun entsprechend eingearbeitet. Unsere Partnerschule freut sich schon 
darauf, wenn die Kontakte wieder beginnen. Sprichwörtlich ist die polnische Gastfreundschaft, den Teilnehmern 
wird es in den Familien an nichts fehlen. Es ist spannend in Polen: Neben einem Besuch des KZ Auschwitz und 
Wanderungen gibt es natürlich auch Shoppingtouren - übrigens zu erschwinglichen osteuropäischen Preisen! In 
den Klassenpflegschaften wird Frau Seibold nochmals informieren! 
Und noch etwas: Große Betriebe gehen dazu über, bei vielen ist es schon Standard, ihre Auszubildenden in ihre 
ausländischen Betriebe zu schicken. Es ist heute fast schon ein Muss, fremde Luft zu schnuppern und andere 
Kulturen etwas zu kennen. Das mit der Mittleren Reife an der LURS schon gemacht zu haben, ist sicher von 
Vorteil bei jeder Bewerbung. 
 

Eltern sind verantwortlich 
Das ist eigentlich eine Binsenweisheit, trotzdem wollen wir noch einmal darauf hinweisen: Immer wieder sind 
Klassen mit Fahrrädern unterwegs. Da müssen sich die Lehrkräfte darauf verlassen können, dass die Räder auch 
verkehrstauglich sind (vor allem Bremsen, Licht). Natürlich schauen wir das stichprobenweise durch, aber die Zeit 
reicht nicht, die Fahrräder einer ganzen Klasse genau zu überprüfen. Deshalb gilt: Die Eltern sind dafür 
verantwortlich, dass die Räder in Ordnung sind. Die Schulkonferenz hat sich mit diesem Thema am 10.07.2013 
eigens befasst und diesen Beschluss noch einmal unterstrichen. Danke für Ihre Umsicht! 
 

Ein  Dauerthema: Das Internet 
An dieser Stelle wurde schon mehrfach auf Probleme hingewiesen, die beim Umgang mit dem Internet für Kinder 
und Jugendliche entstehen, seien es problematische PC-Spiele oder – vor allem – das unsägliche Mobbing über 
facebook und andere Seiten. Folgende Seiten können hier hilfreich für Sie und Ihr Kind sein: 
Juuuport.de oder auch klicksafe.de, dazu dann Beratungsplattform für Kinder- und Jugendliche.de, weiter 
auch bündnis-gegen-cybermobbing.de. 
Die Universität Münster befragte dazu 6000  Kinder im süddeutschen Raum an 33 Schulen. Ein interessantes 
Ergebnis am Rande: Eine klare Unterscheidung zwischen Tätern und Opfer ist nicht möglich. Oft hat der 
Gemobbte zuvor auch schon gemobbt oder antwortet mit „Gegenmobbing“ und der Streit befindet sich in einer 
Eskalationsspirale. Es gilt immer wieder: Schauen Sie, was Ihr Kind im Internet treibt und bauen Sie ein 
Vertrauensverhältnis zu Ihrem Kind auf! 

(Quelle: Schwäbische Zeitung vom 27. Juli 2013) 
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Die „Neuen“ stellen sich vor 
 

Hallo,  
mein Name ist Horaziu Soruika, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Tuttlingen. Mein Hobby ist die Musik. Ich 
spiele Schlagzeug und Bass in zwei Bands. Seit diesem Schuljahr unterrichte ich die Fächer Musik und Technik 
an der LURS. Nach meinem Abschluss zum Fachlehrer am Pädagogischen Fachseminar in Karlsruhe, absolviere 
ich nun, neben meiner Tätigkeit als Lehrer an der LURS,  ein Studium an der PH in Karlsruhe, Fachrichtung 
Musik, Geschichte und Deutsch. Für meine erste Stelle als Lehrer zog es mich jedoch zurück in meine 
Heimatstadt Tuttlingen. Ich freue mich nun sehr auf das Zusammenarbeiten mit meinen Schülern, meinem 
Kollegium und den Eltern.  
Ich wünsche allen ein erfolgreiches Schuljahr!  
Liebe Grüße  
H. Soruika  

 
Hallo, 
mein Name ist Sabrina Hoffmann. Ich bin seit diesem Schuljahr neu an der LURS. 
Ursprünglich komme ich nicht aus dieser Gegend, sondern aus dem Kreis Göppingen. 
Studiert habe ich die Fächer Englisch, Mathematik und Biologie an der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg. Das Referendariat absolvierte ich in meiner Heimat Göppingen. 
In meiner Freizeit fahre ich sehr gerne Inline-Skates, aber auch reiten gehört zu meinen 
größten Hobbies. Ich freue mich nun auf meine erste Stelle in Tuttlingen und wünsche uns 
allen ein erfolgreiches, gutes und spannendes Schuljahr 2013/2014.  
Liebe Grüße  
Sabrina Hoffmann 

 

 
Ich heiße Birthe Neuhaus-Bach und unterrichte die Fächer „Deutsch“ und „Bildende 
Kunst“.  
Aufgewachsen bin ich in Lüneburg, Deutschlands hohem Norden. Doch meine Liebe 
zum Wandern  hat mich dazu bewegt zum Studieren in den bergigen Süden 
umzusiedeln. So verbrachte ich meine Studienzeit an der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg und absolvierte mein Referendariat an der Realschule Kollnau. Mein erstes 
Stellenangebot zog mich bereits im Jahre 2008 nach Tuttlingen, an die Hermann-Hesse-
Realschule, an der ich 3 ½ Jahre tätig war.  
Im Anschluss an die Geburt meines Sohnes „Elija“ und einer 1½-jährigen Elternzeit freue 
ich mich nun darauf  meine Arbeit an der LURS fortsetzen zu können.In meiner Freizeit 
widme ich mich natürlich zunächst den spielerischen Bedürfnissen meines Sohnes. 
Meinen eigenen Ausgleich finde ich jedoch im Yoga und in der Natur. Ob in künstlerischer Tätigkeit, beim 
Musizieren, Tanzen oder im Theaterspiel, ich liebe es Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. 

 

 
Hallo zusammen, 
mein Name ist Desiree Sieber und ich wohne in Neuhausen in der Nähe von VS-
Villingen. In meiner Freizeit spiele ich Tennis,  treffe mich gerne mit Freunden und 
fahre im Winter leidenschaftlich gerne Ski.  
Ich habe an der Pädagogischen Hochschule Weingarten studiert und absolvierte 
anschließend mein Referendariat an der Realschule Am Salinensee in Bad 
Dürrheim. Seit diesem Jahr unterrichte ich die Fächer Sport, Mathematik, Mensch 
und Umwelt und Bildende Kunst an der LURS. Ich bin gespannt, was mich hier im 
kommenden Schuljahr erwartet und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit 
meinen Schülern, meinem Kollegium und den Eltern.  Ich wünsche allen ein 
schönes und erfolgreiches Schuljahr. 
Liebe Grüße, 
Desiree Sieber 

 
Fototermin - Nur für die neuen 5-er 
Unsere Jungs und Mädchen nehmen gerne das Angebot an, sich von Profis fotografieren zu lassen. Die Bilder 
brauchen sie auch für Schülerausweise oder / und die Kid-Cards. Deshalb kommt alle zwei Jahre ein Fotograf 
ins Haus. Am 07. November 2013 wieder, diesmal allerdings nur die Neuen, damit Fotos für alles Notwendige 
zur Verfügung stehen. Wichtig für Sie als Eltern: Sie müssen die Fotos nicht kaufen, die Abnahme ist 
natürlich freiwillig. 
 

Immer aktuell: Unsere Homepage – einfach LURS eingeben, wir kommen dann an erster Stelle! 


