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

14. Jahrgang                                                              Juli 2012                                                                          Nr. 85 
 

Personelle Veränderungen 
 
Schuljahresenden sind oft auch die Zeiten des Abschieds und der personellen Veränderungen. Dieses Jahr trifft uns  
diese Situation gleich fünf Mal: 
Unsere Referendarin Cornelia Nobs (MuM, Mathematik, Physik) verlässt uns nach bestandener 2. Dienstprüfung. 
Schon in den letzten Wochen hatte sie eine Schwangerschaftsvertretung an der RS Immendingen. Wir wünschen 
ihr viel Glück im Berufsleben im Allgemeinen und an einer neuen Schule im Besonderen und hoffen, dass wir der 
jungen Kollegin einiges mitgeben konnten! 
Nach vier Jahren verlässt uns RL Gregor Hecht, der in den letzten eineinhalb Jahren täglich von Weingarten nach 
Tuttlingen fuhr. Eine Strecke, die keinem auf Dauer zumutbar ist. Ihn zieht es an die RS Markdorf. Gregor Hecht 
erteilte Mathematik- und Technikunterricht und war Vertrauenslehrer und damit Mittelsmann zwischen der 
Schülermitverantwortung und den Lehrkräften bzw. der Schulleitung und natürlich auch Klassenlehrer. 
Zwölf Jahre war Udo Farelle Lehrer bei uns. Er wird künftig an der RS Müllheim/Baden unterrichten. Seine Frau ist 
Französin und so zieht es die Familie Farelle in den grenznahen Raum, so dass auch Claudine Farelle beruflich 
tätig werden kann, denn sie ist ebenfalls Lehrerin. Sie schneiderte immer die Kostüme für die Theateraufführungen  
bei uns. Udo Farelle baute an der LURS den BORS-Bereich aus und hielt den Kontakt zu den Firmen und der 
Arbeitsagentur. Ihm ist vor allem auch der Austausch mit Sucha Beskidzka zu verdanken. Seine profunden 
Kenntnisse des slawischen Raumes und die Tatsache, dass er Polnisch spricht, waren uns sehr hilfreich. Übrigens: 
Er lehrte etlichen unserer Schüler die polnische Sprache in einer AG – ohne Stundenermäßigung und ohne 
Bezahlung. Als Mentor schätzten wir ihn ebenso wie die auszubildenden Junglehrer ihn schätzten und die Kinder 
„seiner“ Klassen mochten ihn besonders. Seine meist fröhliche Stimmung im Lehrerzimmer übertrug sich auf das 
Kollegium. Herzlichen Dank ihm und auch seiner Frau! 
Neben Versetzungen haben wir aber auch zwei Kollegen, die am Ende Ihres Dienstes angekommen sind, ihr 40. 
Dienstjubiläum hinter sich haben  und nun in den Ruhestand gehen: 
Zum einen ist das Klaus-Peter Fechner, der nach Dienstzeiten an der einst noch gemeinsamen Tuttlinger 
Realschule, danach an der Hermann-Hesse-Realschule und einem freiwilligen Abstecher an die Hauptschule 
Kolbingen vor elf Jahren auf seinen Wunsch bei uns ankam. Seine Fächer Mathematik, Biologie und Kunst lehrte er 
mit Leidenschaft und so führte er auch seine Klassen, vor allem in den Kl. 9 und 10. Beim Umzug in die neue LURS 
beriet er die Schulleitung bei allem, was das Fach Bildende Kunst anging und seine Geschmacksicherheit war bei 
diversen Dekorationen im Schulhaus immer wieder sichtbar, wie er überhaupt im Fach Kunst Spuren hinterließ. Zu 
denken sei nur an die große Ausstellung zur Erinnerung an den Tuttlinger Stadtbrand. Auch als Mentor für junge 
Lehrkräfte war er immer wieder im Einsatz, sei es für Praktikanten oder Referendare. Klaus-Peter Fechner war 
immer ein kritischer Begleiter der Schulpolitik, der des Landes aber auch der hauseigenen und seine fundierten 
Beiträge taten der LURS gut. Die Brücke zwischen Alten und Jungen im Kollegium baute nicht zuletzt er. 
Mit Claus Buchleither geht ein echter „Zwölfender“ in Pension, der nun  32 Jahre Lehrer und Klassenlehrer an der 
LURS war - von Anfang an nämlich - und zuvor an der gemeinsamen RS in Tuttlingen. Hunderten von Jugendlichen  
hat er das Rüstzeug in Mathematik und Physik, später NWA, mit auf den Lebensweg gegeben. Der aus 
Müllheim/Baden stammende Kollege gehört zu denjenigen, die es in jungen Jahren nach Tuttlingen verschlug und 
die hier „hängen blieben“. Sein großer Einsatz in der LURS galt der Ausstattung mit Computern – und dass wir da 
stehen, wo wir sind, ist auch sein Verdienst. Ihm ist es zu verdanken, dass unsere ca. 100 PCs betreut werden, 
ohne dass ein Webmaster seitens der Stadt angestellt werden musste. Wenn Claus Buchleither in den Ferien im 
Computerraum saß, um den Server wieder flott zu bekommen oder Neues zu installieren, geschah das meist von 
den anderen unbemerkt. Bemerkt hat man seine wichtige Arbeit, wenn ein Computer streikte und er als „IT-
Feuerwehr“ im Einsatz war. Apropos Feuerwehr: Claus Buchleither war auch gewissenhafter 
Sicherheitsbeauftragter der LURS und für alles, was mit Sicherheit zu tun hatte, verantwortlich. So war er auch 
Mitglied im Kriseninterventionsteam. Den „Lift-Kurs-Mathe“ für künftige Gymnasiasten führte er ein. Als wir 
Erprobungsrealschule für den Bildungsplan 2004 waren, konnten wir ebenfalls mit seinem Engagement rechnen. 

Beide Neu-Pensionäre haben die LURS mitgeprägt und hier großen Einsatz gezeigt. Dafür 
bedankt sich die Schulleitung ganz herzlich – und die zurückbleibenden Kolleginnen und 
Kollegen schließen sich dem Dank an. Dank für die Kollegialität, die Unterstützung, den 
Teamgeist und die persönliche Freundschaft, die über die reine Kollegialität hinausging. 
Macht es gut im „dritten Lebensalter“! Der herzliche Applaus gehört euch! 
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… und neue Lehrer kommen 
Mit Andreas Kästle, der in Mühlheim wohnt und dort Familie hat, bekommen wir Ersatz für den IT-Bereich. 
Kästle ist Lehrer für Mathematik, NWA und IT. Außerdem haben wir mit Benjamin Schnepf und Simone 
Seibold weitere Mathematik-Lehrer neu an Bord, die den Bedarf im Fachbereich Technik decken und die Lücke 
in Mathematik schließen werden. Frau Seibold hat zudem Religion (rk) und Geschichte. Schließlich kommt auch 
Nina Hamberger mit Deutsch und Geschichte neu zu uns. Die beiden Referendarinnen Marietta Obrecht und 
Corinna Walzer erhalten ebenfalls Lehraufträge. 
 
Diskussion: Hausaufgaben und Smarties 
Immer wieder diskutieren wir - und Sie vielleicht auch – das Smartie-Hausaufgabensystem, das in manchen 

Klassen praktiziert und dort vom überwiegenden Teil der Eltern gelobt wird. Bloß mit einem muss man nun 
wirklich aufräumen: Die Hausaufgaben sind auch mit dem Smartie-System nicht freiwillig, sondern 
eigenverantwortlich. Das ist ein himmelweiter Unterschied! Natürlich müssen Hausaufgaben gemacht 
werden. Wer sie nicht macht, ist aber selbst verantwortlich für die Folgen, z.B. dafür, dass man in 
der nächsten Klassenarbeit Aufgaben nicht lösen kann, weil sie eben zuhause nicht gemacht wurden. 

Unser Ziel: Erziehung zur Selbstverantwortung, die man nicht früh genug lernen kann, z.B. steht bei 
den Zielen des Hochschulcampus’ Tuttlingen unter Nr. 1 wörtlich: „Erziehung zum eigenständigen 

Lernen“ – wenn man das aber erst lernt, wenn man um die Zwanzig ist, ist es zu spät. Auch deshalb unser 
System. Und „Hausaufgaben“ heißen so, weil sie eben zuhause gemacht werden müssen. Da können 

Lehrkräfte nicht danach schauen.  
 

Feuerwehr im Einsatz… 
… allerdings mal ganz anders, denn zur Sicherheit für Ihre Kinder hat sich das Kollegium in einer gemeinsamen 
Veranstaltung mit der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen einer Konferenz fortgebildet. Wir wollen, dass Ihr Kind 
bei uns sicher ist! Vielen Dank an die Feuerwehrler unter Leitung von Kommandant Klaus Vorwalder. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambridge Certificate 
Jedes Jahr hat die LURS Schüler/-innen aus den 9.Klassen, die bei der Volkshochschule zusätzliche Stunden auf 
sich nehmen und das Cambridge Certificate in Englisch nach den Regeln dieser angesehenen Hochschule 
ablegen. Im ablaufenden Schuljahr waren das: 
Kai Fuchs, Alicia Kaufmann, Jonas Maier, René Willman, Olivia Szymanski (alle 9a); Alexandra Eberz, 
Marius Manger, Celine Schneider, Niklas Stroh, Johannes Strohm und Lara Trunz (sie mit der 
höchstmöglichen Auszeichnung „with distinction“) aus der 9b; Emma Baier, Sandra Bernhardt, Julia Koch, 
Nico Wenzler (alle 9c) sowie Meryem Ermis, Lorenz Haug und Hendrik Mann aus der 9d.  
Alle erhielten vom Leiter der VHS, Hans-Peter Jahnel, eine Urkunde. Die Schule gratuliert recht herzlich zum 
Erfolg und bedankt sich auch bei RLin Britta Bechler, die jedes Jahr die Organisation in der LURS dafür 
übernimmt. 

  
 Über 100 waren dabei 
 Großartig war einmal mehr die Beteiligung der LURS bei run&fun, es waren 110 Kinder und Jugendliche 

aus der LURS unter Leitung von RL Jürgen Hofer mit dabei. Die LURS-Shirts in blau-gelb, gesponsert 
von den LURSIANERN (Danke!), machten sich gut und die Kinder auch. Besonders erfolgreich waren 
Maja Sadzak als Dritte im 5000-m-Lauf und die „LURS-Runner“ mit Eric Diener, Tim Specker, Pascal 
Gnirß, Judith Mayer und Sandrina Abt, sie belegten gar den 1.Platz in den 6.Klässler-Staffeln. Allen, 
die dabei waren, ein Dankeschön und herzlichen Glückwunsch zu den guten  Leistungen! Betreut wurden 
unsere Läufer auch von Eva Hermann und Susi Kaufmann. 

  
 
 
 

Jungen benachteiligt! 
Was die Praktiker schon lange wissen, aber nicht von jedem/jeder gerne gehört wird: Jungs sind 
benachteiligt! Vielleicht hat man aus diesem Grunde aus dem „girl’s day“ jetzt einen „girl’s-and-boy’s-day“ 
gemacht. Jedenfalls bringt eine Untersuchung in Nordrhein-Westfalen ans Licht, dass Jungs in vielen 
schulischen Belangen schlechter abschneiden als Mädchen (vorzeitige Einschulung,  Anteil an 
Förderschülern, Sprachentwicklung, Lesekompetenz, Anteil an Gymnasiasten, Anteil an Schulabbrechern, 
Leseleistung, Wiederholer usw.). 
Das heißt: Schulen sind aufgerufen, wieder verstärkt nach der Entwicklung der Jungen zu sehen, denn auch 
hier gilt Chancengleichheit. 
Die Feststellung der wissenschaftlichen Untersuchung können Sie selbst fortsetzen, in dem Sie sich die 
Zahlen bei den (tödlichen) Verkehrsunfällen, den Abbrechern in Lehrstellen; den Drogensüchtigen, den 
Kriminellen usw. ansehen. 

Und nun schöne Ferien Ihnen, Ihrer Familie und besonders Ihren Kindern. Lernen in den Ferien ja – aber 
Lernpsychologen sagen auch, dass Schüler die Hälfte der Ferien wirklich gar nichts für die Schule tun sollten, 
danach dann etwa eine Stunde täglich, denn Entspannung und Erholung muss sein. Da geht es den Kleinen 
nicht anders als den Großen. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit! 
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Bogenschießen! 

 

„Zeugnis“ 


