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

11. Jahrgang                           Oktober 2010                                                        Nr. 73  
 

Mal wieder: Baden-Württemberg vorn 
In den LN 72 konnten Sie lesen, dass die Mehrheit der Bevölkerung das gegliederte Schulsystem 
möchte. Dies erhält jetzt sicherlich weitere Nahrung durch die Ergebnisse einer PISA-Folgestudie, die 
die Leistungen innerhalb der BRD in den einzelnen Bundesländern vergleicht. 41000 Schüler/-innen der 
9. Klassen aus 1500 Schulen nahmen daran teil. Getestet wurden die Leistungen in Deutsch und 
Englisch. Einmal mehr lagen die Schüler aus Baden-Württemberg und Bayern vorne. Die Forscher des 
Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen stellten ein Leistungsgefälle zwischen dem Norden 
und dem Süden der Bundesrepublik fest, das teilweise einen Wissensvorsprung von bis zu eineinhalb 
Schuljahren ausmachte (Quelle: SZ, 23.06.10) – auch das ist nichts Neues. Und trotzdem wollen viele 
ein wie immer geartetes Gesamtschulwesen, wie es vor allem der Norden Deutschlands kennt … 
Übrigens: Auch Kinder mit Migrationshintergrund haben in Baden-Württemberg bundesweit in allen 
Testbereichen am besten abgeschnitten. Aber hier gibt es  ohne Frage noch zu tun. 
 
Cambridge Certificate – wir gratulieren! 
Was im Titel so toll klingt, ist auch wirklich etwas wert: Das Zertifikat der Universität Cambridge für den 
Prelimninary English Test (PET), dem sich im abgelaufenen Schuljahr 16 Sprachbegabte unserer 

9.Klässler unterzogen. Die Eltern bezahlen dafür Kursgebühren, Veranstalter ist die 
Volkshochschule und die Prüfung findet zentral in Schwenningen statt. Wir freuen uns, 
dass alle bestanden haben, darunter auch acht Jungs, mehr als seither. Der Leiter der 

VHS, Hans-Peter Jahnel, übergab die Urkunden zusammen mit RR Seiberlich und 
der betreuenden LURS-Lehrerin, Britta Bechler, an: Madeleine Abt, Isabell Gnirss, 

Arman Hancaroglu, Jule Kölschbach, Elias Kremer, Sebastian Luz, Janika Mägerle, 
Jonas Matt, Mirlinda Ramadani, Hendrik Ronecker, Christoph Scherer, Hannah Schnee, 
Jaqueline Sieger, Alessandro Walter, Carmen Wiech und Fabian Zepf. Bestleistungen erbrachten 
Carmen Wiech und Arman Hancaroglu, die ein „passed with merit“ erreichten. 
 
… und noch mal Applaus für die SOKO-Preise 
Zum Ende des Schuljahres gab es wieder SOKO-Preise für hohe Sozialkompetenz. Sie gehen an Jungs 
und Mädchen, die sich im Laufe des Jahres durch besonderes Engagement und besondere Fairness 
hervorgetan haben. Sie bekamen ein Zertifikat für die „Blaue Mappe“, ihr Portfolio, und durften zwei 
Tage zu einem erlebnispädagogischen Aufenthalt ins Ötztal. Diese Auszeichnung geht an nur sieben 
Schüler/-innen und das waren im Schuljahr 2009/2010: Markus Abrell, Denis Schubert (beide 10c), 
Elias Kremer (9a), Tim Müller (8c), Julia Schenkel und Niklas Martin (beide 8b) und Linda Zimmerer 
(6c).Glückwunsch! 
 
Neuer Polnisch-Kurs 
Als eine der ganz wenigen Schulen im süddeutschen Raum haben wir bekanntlich einen 
Schüleraustausch mit Sucha Beskidska in Polen. Organisatorisch und inhaltlich ist RL Udo Farelle dafür 
zuständig. Er tut noch ein Übriges: Dienstags mittags bietet er Polnisch-Kurse sowohl für Anfänger als 
auch für Fortgeschrittene an – kostenlos für die Schüler/-innen, unbezahlt und als Überstunden für ihn. 
Das sollte mal erwähnt werden. Danke - und wenn noch jemand Lust und Laune auf Polnisch hat: Im 
Raum 107 findet man den Kollegen. 
 
Zahlen…. und Probleme 
Im laufenden Schuljahr haben wir 594 Schüler/-innen in 22 Klassen – die Schule ist aber nur für 18 
gebaut. Es stehen 36 Lehrkräfte zur Verfügung, wobei wir noch auf eine weitere warten. Durch die 
steigende Klassenzahl bekommen wir vermehrt Probleme mit den Fachräumen (Technik und MUM!), 
denn von ihnen haben wir jeweils nur zwei und müssen darum noch mehr Mittagsunterricht machen. 
Manche Klasse hat deshalb morgens schon um 10:00 Uhr aus und muss mittags um 14:00 Uhr 
nochmals ran. Da nehmen wir grundsätzlich nur Kinder und Jugendliche aus Tuttlingen. Auswärtige 
würden Busprobleme bekommen. Tut uns Leid – auch uns wäre es anders lieber! 
 
 

Visitenkarte 
Alles klar:  

Ab 2011 haben wir unseren schuleigenen Neunsitzer für Erlebnispädagogik und anderes. 
Demnächst mehr darüber! 
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Etliche Schüler, vor allem aus den Klassen 8 bis 10, kaufen ihr Essen nicht in der Schule (probieren Sie 
mal, das ist frisch, gesund und vor allem guuuut!), sondern gehen an den Kebap- oder Pizzastand – und 
die Verpackungen liegen dann bei uns im Hause herum. Nun ist unter anderem die Sauberkeit die 
Visitenkarte einer Schule. Darum gilt im neuen Schuljahr: Pizza, Kebap oder sonst was zu essen ist 
in Ordnung, aber bitte da, wo man einkauft. Im Hause dulden wir das wegen der Abfallflut nicht 
mehr. Bitte haben Sie Verständnis! Danke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „You tube“ und „facebook“ können auch gefährlich sein 

Leider haben viele Jugendliche einen völlig unkritischen Umgang mit dem Internet und geben viele 
Daten von sich preis. Besonders beliebt ist, sich selbst mit Filmchen o.ä. auf you tube oder „facebook“ 
zu sehen. Gerade – aber nicht zum ersten Mal – haben wir wieder einen Fall, bei dem das Video 
allerdings ohne Wissen des betroffenen Mädchens ins Netz gestellt wurde. Das ist sogar strafbar! 
Machen Sie das zum Gesprächsthema zuhause. Lehren Sie Ihren Kindern den kritischen Umgang mit 
dem Internet und sprechen sie darüber, was es bedeuten kann, ein „gläserner Mensch“ zu sein.  

Aua – der „Ruckfehlerteufel“ hat uns in Ausgabe 72 heimgesucht! Deshalb hier die 
Berichtigung: Zu den beiden „unrühmlichen Spitzenreitern“ mit Blauen Briefen gehört nicht die 
Kl. 7c – dort gab es gar keine! – sondern die 7b. Entschuldigen Sie bitte den Fehler. 

Hallo! 
Ich bin Heidrun Pfitscher und unterrichte seit diesem Schuljahr Englisch, BK und Bio an der LURS. 
Bereits früh stellte ich die Weichen, um gute Voraussetzungen für meine Unterrichtstätigkeit zu 
schaffen, indem ich noch während meiner Schulzeit ein Jahr in den USA verbrachte und dort meinen 
High School Abschluss absolvierte. Nach dem Abitur studierte ich an der PH Heidelberg. Meine erste 
Stelle trat ich anschließend in Bad Friedrichshall an. Dann beschloss ich jedoch, für 3 ½ Jahre mit 
meinem Mann in Frankreich zu wohnen und zu arbeiten. Inzwischen sind wir eine fünfköpfige Familie 
und haben uns im Raum Tuttlingen sehr gut eingelebt.  
Neben der Schule verbringe ich meine Zeit vor allem mit meiner Familie, lese sehr gerne, mache 
Sport, spiele Klavier und unternehme Reisen. 
Ich freue mich auf meine Arbeit an der LURS, die Schülerinnen und Schüler und das ganze 
Kollegium. 
Heidrun Pfitscher 

 

Hallo, 
mein Name ist Katja Volk. Nach 3 ½ Jahren Elternzeit kehre ich in den Schuldienst zurück und habe 
mich sehr gefreut, dass meine Versetzung an die LURS geklappt hat. Ich unterrichte die Fächer 
Englisch, Biologie bzw. NWA und MUM. 
Nach einer Ausbildung zur Bauzeichnerin nahm ich mein Lehramts-Studium in Freiburg auf. Danach 
absolvierte ich das Referendariat in Reutlingen. Meine erste Stelle bekam ich dann an einer privaten 
Grund- und Hauptschule für Erziehungshilfe in der Nähe meiner Heimatstadt Stockach. Nach einem 
Schuljahr wechselte ich an die Realschule Gosheim-Wehingen, an der ich 5 ½ Jahre unterrichtete. 
Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, habe eine dreijährige Tochter und wohne in Tuttlingen. Meine Hobbys 
sind Tauchen, Fahrrad fahren, Lesen, Basteln, Nähen und gemeinsame Unternehmungen mit meiner 
Familie. 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit meinen Schülern, den Eltern und dem Kollegium. 
Liebe Grüße 
Katja Volk 

 

Moin, Moin,  
mein Name ist Dania Kühl und seit diesem Schuljahr unterrichte ich die Fächer Deutsch und EWG an 
der LURS. Wie bereits an der Anrede zu erkennen ist, komme ich ursprünglich aus der Gegend von 
Hamburg und habe an der Universität in Kiel studiert. Doch bereits zum Referendariat zog es mich in 
den Süden, nach Mühlheim an der Donau. Nun freue ich mich sehr auf meine Stelle an der LURS, auf 
alle Schüler, Eltern und Kollegen. 
In meiner Freizeit gehe ich gerne Joggen oder Schwimmen. Außerdem reise und lese ich sehr gern. 
Ich wünsche allen ein schönes Schuljahr und freue mich auf die Zusammenarbeit.  
Liebe Grüße  
Dania Kühl 

 


