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

12. Jahrgang          November  2011                            Nr.80 
 

Schrott? Von wegen….! 
Seit Mitte Oktober sind sie da und stehen in unserem Werkhof: Ein Traktor der Marke Allgaier Porsche von 1951 
und zwei Mopeds der legendären Reihe „NSU Quickly“, ebenfalls aus den 50-er Jahren. Nur: Sie sind verrostet, 
alles klemmt, nichts geht mehr – und gerade das ist der Sinn der Sache. Unsere Fachschaft Technik hat sich 
nämlich vorgenommen, die Maschinen mit den Schülern im Laufe der nächsten Jahre zu reparieren und zu 
restaurieren. Wenn die Arbeiten fertig sind – das wird schon dauern – wird unser Fuhrpark, den wir für 
Erlebnispädagogik einsetzen, wieder ein Stückchen größer sein. 
Und dann gilt es natürlich danke zu sagen, nämlich der Familie Waldenmaier aus Giengen an der Brenz, von 
deren Bauernhof Traktor und Mopeds stammen. Sie wurden uns als Dauerleihgabe überlassen! 
 
Projekt Mainauwald 
Dass Erlebnispädagogik nicht nur Camp und Abenteuer bedeutet, sondern auch Arbeit, zeigt sich bei unserem 
neuen Projekt, das uns unser Partner „natur pur“ mit Prof. Dr. Klaußner an der Spitze vermittelt hat: An der 
Mainau entsteht ein Erlebniswald, nur zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar, wo Wissen 
über das Ökosystem Wald vermittelt werden soll. Leider erfahren das unsere Kinder wie 
so vieles, was mit der Natur zusammenhängt, oft nur noch virtuell – es sei nur an die 
berühmte lila Kuh aus dem Berliner Malwettbewerb erinnert. Das beim Mainauwald 
liegende ehemalige Kloster St. Katharina soll eine zugänglich Toilette und ein 
Imbissgebäude erhalten. Zielgruppe des Erlebniswaldes ist die Altersgruppe von 15 bis 
35 Jahren. Der Südkurier betitelt einen Bericht über das Projekt  mit „Viel Lob für Mainau-
Pläne“ und meint dabei die Reaktion des Konstanzer Gemeinderates quer durch die 
Fraktionen. 
Und jetzt fragen Sie sich, was das mit der LURS zu tun hat!? Ganz einfach: Unsere Fachschaft Technik hat sich 
auch hier zur Aufgabe gesetzt, am Aufbau der Einrichtung mitzuwirken, z.B. durch die Herstellung der nötigen 
Schilder und Wegweiser. Manches wird in budgetierten Stunden an Wochenenden vor Ort passieren, da hilft uns 
unser „Busle“ mal wieder. Verantwortlich zeichnet RL Johannes Briechle.  

(Quelle: Südkurier vom 13. und 14. Oktober 2011)  
 

LRS? Dyskalkulie? Förderbedarf? 

Kinder mit Behinderungen jedwelcher Art haben es in der Schule schwerer, die Aufgaben zu bewältigen. Deshalb 
gibt es den so genannten „Nachteilsausgleich“, der eben helfen soll, das Handicap auszugleichen und für 
Chancengleichheit zu sorgen – allerdings ohne von  den Leistungsansprüchen, die die Realschule stellt, 
abzugehen („schulartgemäßes Niveau“). Es gibt also keine „billige“ Mittlere Reife für Kinder mit Förderbedarf. 
Ganz einfach ist es nicht immer, die Ausgewogenheit zu finden und mancher gewährte Nachteilsausgleich führt 
auch nicht zum gewünschten Ergebnis – im Gegenteil, die Kinder „ruhen sich aus“. Ganz wichtig ist es auch zu 
wissen, dass über die Gewährung eines Nachteilsausgleich nicht die Eltern, nicht die Ärzte und nicht das 
Schulamt entscheidet, sondern einzig und allein die Klassenkonferenz unter Vorsitz des Schulleiters, also die 
Lehrkräfte, die das Kind unterrichten. Diese Entscheidung wird in regelmäßigen Abständen überprüft. 
Ab Klasse 7 geht man im Übrigen davon aus, dass die Probleme erledigt sind – wenn nicht, kann ein 
Nachteilsausgleich nur „in besonderen Ausnahmefällen“ und dann gewährt werden, wenn er auch im Zeugnis 
vermerkt wird. Wollen die Eltern das nicht, gibt es auch keinen. Und in den Abschlussklassen „sind Ausnahmen 
….. nicht mehr möglich“, heißt es in der entsprechenden Verordnung. 
 

 

Weihnachtsmarkt am 09. Dezember 
Bald ist es wieder soweit: Weihnachten naht! Vor zwei Jahren machten 
wir unseren ersten LURS-Weihnachtsmarkt, der gleich ein 
stimmungsvoller Erfolg wurde. Deshalb gibt es dieses Jahr den 
2.LURS-Weihnachtsmarkt am Freitag, den 09.12., ab 17 Uhr mit 
Basteleien, Weihnachtsschmuck, Musik, Essen und Trinken. Bitte 
vormerken!  
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Fremdevaluation 
Im Schuljahr 2013/2014 sind wir an der Reihe und werden vom Landesinstitut für Schulentwicklung evaluiert. Es 
geht um Qualitätsverbesserung und dazu werden wir uns alle – Lehrerschaft, Schüler und Schülerinnen, Eltern - 
verschiedenen Fragen stellen müssen. Seien Sie gespannt aber auch entspannt! 
 
Wahlen zum Schülersprecher 
Es gibt nicht nur die OB-Wahl und die Abstimmung zu Stuttgart 21 – nein, das Wählen und das Einüben der 
Demokratie wird unserem DRIMM-dich-Kozept entsprechend schon früh begonnen. So konnten alle Jungs und 
Mädchen vom 19.10. bis 21.10. ihre Schülersprecher nach den Grundsätzen der Kommunalwahl wählen. Es 
fanden sich auch vier Kandidaten - das ist besonders mutig, denn man muss auch verlieren können - deshalb 
herzlichen Dank allen, die sich beworben haben. Das Ergebnis: Neuer Schülersprecher ist Andreas Schmid, 10a, 
der bisher schon Stellvertreter war, seine Stellvertreter heißen Süleyman Inamlica, 10c, und Natalie Fabri, 10a. 
Die Wahlbeteiligung lag bei 71,55 % (da kann sich unsere Gesellschaft ein Beispiel nehmen!). Herzlichen 
Glückwunsch! 
 
Können Sie nähen…? 
Dann sind Sie vielleicht eine echte Hilfe für uns? In den Top-Wochen müssen wir die 6.Klassen mit der 
Nähmaschine vertraut machen – und es ist besonders stressig, wenn 16 Kinder auf einmal Hilfe an der 
Nähmaschine wollen. Es wäre eine wirkliche Erleichterung für uns, wenn wir zu der MUM-Kollegin eine 
Betreuerin hätten, die bei der Erklärung der Nähmaschine, beim Einfädeln, beim Nähen selbst usw. hilft. 
Wenn Sie uns beistehen wollen: Bitte melden Sie sich, wir können Sie und Ihre Hilfe gut brauchen. Der 
zeitliche Umfang wäre nur einige Stunden im Jahr. 

 

Lehrerfortbildung und Pädagogischer Tag 
Beim den pädagogischen Tagen im Ötztal entwickelte das Kollegium das Schulprofil Erlebnispädagogik weiter. 
Passende Spiele wurden dabei vorgestellt und entworfen. Der LURS stehen jetzt zwei Traktoren und bald ein 
Bauwagen zur Verfügung stehen. Damit wird die Ausstattung mit Zelten, Booten, Kletterausrüstungen und 

schuleigenem Kleinbus abgerundet. Im Rahmen des Technikunterrichts werden die Maschinen 
repariert und restauriert, so dass einer Verwendung nichts im Wege steht. Prof. Klaußner 
referierte über die Themen, Personal- und Organisationsmanagement und Qualitätsentwicklung. 
Neben einer Professur in München unterhält er eine Unternehmensberatung in der Schweiz sowie 
die erlebnispädagogische Einrichtung im Ötztal. Interessant war u.a. seine Feststellung, dass 
Erwachsene genauso wie Kinder auf bestimmte Herausforderungen reagieren. Die LURS wird für 
das Camp in Sauters, das jährlich von der Schule mit den Trägern des Sozialpreises besucht wird, 
Infotafeln fertigen. Außerdem wird die LURS am Projekt "Mainauwald", das Klaußner zurzeit 
umsetzt, aktiv werden. Neben handwerklichen Arbeiten wird das Projekt am Bodensee auch mit 

Programmen aus dem Unterricht der Fachschaften Musik, Kunst und Deutsch unterstützt. 
  
Neuer Elternbeirat  
Fast ist er der alte – aber eben nur fast. Die Führung der Elternschaft liegt weiterhin in den bewährten Händen von 
Peter Bernhard aus Tuttlingen als Vorsitzendem und bei Elke Maier und Alfred Mägerle als gleichberechtigte 
Stellvertreter. Neu dagegen ist die Schriftführung, die künftig von Sabine Mattes erledigt wird, und ebenso neu 
wird die Kasse von Lydia Kühne geführt. In die Schulkonferenz entsendet die Elternschaft Dagmar Storz aus 
Tuttlingen und Diana Herbert aus Möhringen. Herzlichen Glückwunsch und danke für’s Mitmachen, denn wir 
brauchen Sie und uns ist immer an einer guten Zusammenarbeit mit Ihnen im Sinne Ihrer Kinder gelegen. 
  

Schon heute: Abschlussball 2012 

Beim Schulabschlussball 2011 kam es sehr zum Ärger des Elternbeirates dazu, dass Schüler und 
Schülerinnen, unterstützt von Eltern, größere Mengen Sekt mitgebracht und getrunken haben. Der 
Elternbeirat verkauft diesen aber – übrigens sehr günstig – und er hat deshalb kein Verständnis 

dafür, wenn die Kasse auf diese Art umgangen wird. Er  beschloss daher bei seiner Sitzung am 
27.10.2011, dass alle darauf hingewiesen werden, dass das Mitbringen von Getränken und/oder Speisen 

nicht erlaubt ist. Ggf. wird der Veranstalter künftig von seinem Hausrecht Gebrauch machen. 
Der Abschlussball 2012 findet übrigens am 20. Juli  erstmals in der Stadthalle statt. Es soll ein Ball zur    

Freude aller werden!                                                (Elternbeirat) 
 

Bildungspartnerschaft 
Was wir schon lange haben, nämlich vielerlei enge Kontakte zur Kreissparkasse Tuttlingen, haben wir nun in 
eine offizielle Form gegossen und eine Bildungspartnerschaft geschlossen. Die KSK gehört übrigens zu den 
wenigen Geldinstituten, die noch Lehrstellen für Realschüler/innen bietet! Wir danken  unseren Nachbarn dafür. 
Weitere Bildungspartnerschaften werden folgen. So sind wir mit der Polizeidirektion Tuttlingen und dem 
Kreisklinikum deshalb zurzeit in Gesprächen. Die Partnerschaften helfen uns, die Jugendlichen auf ihre 
Berufswahl vorzubereiten und sich für die Anforderungen zu wappnen. 
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