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Neu: Tobias Rinklin 
Mein Name ist Tobias Rinklin. Ich bin seit diesem Schuljahr neu an der 
LURS und unterrichte die Fächer Englisch, Sport und Musik. 
Nachdem ich vier Jahre an der PH Ludwigsburg studiert und anschließend 
mein Referendariat in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) absolviert habe, bin 
ich somit nach sechs Jahren wieder in meiner alten Heimat angelangt und 
freue mich sehr auf meine neue Arbeit in Tuttlingen. 
In meiner Freizeit sorge ich als Drummer der Jazzband „4Fun“ und der 
Funkband „Dizzy“ für den nötigen Groove. Außerdem spiele ich gerne 
Klavier, Tennis und Fußball. 
Ich freue mich auf ein tolles kommendes Schuljahr und eine gute 
Zusammenarbeit! 
Liebe Grüße, Tobias Rinklin 

 
Gaudoin meets Baur/Wondraschek 
 
Gute Idee von Markus Gaudoin, dem angesehenen Künstler, Gewinner des Wettbewerbs „Kunst am 
Bau“ für die neue LURS und selbst ehemaliger Lursianer: Die Schüler der 9./10. Klassen des letzten 
Schuljahres lud er in sein Atelier ein, um seine Arbeit und seine Arbeiten vorzustellen. Und dabei 
wurde die Sache geboren: Schüler der LURS sollten „Gaudoin-Figuren“ im Unterricht entwerfen und 
als Drahtmodelle gestalten. Der beste Entwurf soll tatsächlich von ihm umgesetzt und auf dem 
Pausenhof der Schule installiert werden. 
Gesagt - getan. Die Schüler/-innen machten sich unter Anleitung ihrer Kunsterzieher Susanne 
Teicher und Klaus-Peter Fechner an die Arbeit, die Technik-Fachschaft half beim Löten – und fertig 
waren eine Reihe neuer „Gaudoins“. Die sieben Besten kamen in die engere Wahl und der Entwurf 
von Constanze Baur und Jasmin Wondschraschek, beide im Juli mit bestandener Prüfung aus der 
LURS entlassen, wurde zum Sieger gekürt. Ihr „Breakdancer“ wird, wenn alles klappt, ab Mai 2010, 
spätestens aber zum nächstjährigen Schulfest „30 Jahre LURS“ (bitte vormerken: 17. Juli 2010) den 
Pausenhof zieren. Lassen Sie sich überraschen – und den beiden Siegerinnen einen ganz herzlichen 
Glückwunsch! 
 
Abschlussball? – Nur mit genügend Helfern möglich! 
 
Von vielen wird die LURS um ihren jährlichen Schulabschlussball für die Entlassschüler beneidet, 
denn es ist ein kleines „gesellschaftliches Ereignis“, die Stimmung ist gepflegt, der Rahmen würdig, 
Schüler/-innen, Eltern, Verwandte kommen schick gekleidet – kurz um: es ist ein schöner Abend und 
die Gäste werden traditionell von den Eltern der 9. Klässler bedient, die sich dann ihrerseits im Jahr 
darauf bedienen lassen dürfen. Das klappt so, seit es die LURS gibt und das sind 2010 auch schon 
wieder dreißig Jahre. Nur: Die Hilfsbereitschaft schwächelt und der Elternbeirat hat alle Mühe, 
genügend helfende Hände zu finden. Für dieses jährliche Geschäft sei an dieser Stelle herzlich 
gedankt. Meine Bitte richtet sich also insbesondere (aber nicht nur!) an die Eltern aus den 9. Klassen, 
dass sie mithelfen mögen, den Ball zu erhalten. Sie machen dem Abschlussjahrgang einen 
unvergesslichen Abend! Danke dafür schon im Voraus!          MS 
 

 

 

 

 

 
 
  

Krankenstand an der LURS 
Der Unterrichtsausfall an unserer Schule, soweit er durch Krankheit der Lehrkräfte bedingt ist, ist 
sehr gering. Im abgelaufenen Schuljahr betrug der Krankenstand gerade mal 1,8%. Laut AOK-
Bundesverband betrug er im Durchschnitt 2008 immerhin 4,8%. Da können wir uns also durchaus 
sehen lassen!  
Und im neuen Schuljahr haben wir, zumindest für einige Stunden, auch noch einen 
Krankenstellvertreter im Hause, so dass sich der Unterrichtsausfall weiter minimieren lässt. 
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Simone Waldenmaier neue Beratungslehrerin 
 
RLin Waldenmaier hat eine eineinhalbjährige Ausbildung zur Beratungslehrerin absolviert und die 
Abschlussklausur im Juli bestanden. Sie steht unserer Schule ab sofort zur Verfügung und hat auch 
schon etliche Beratungsfälle auf dem Tisch. Ihre Aufgaben umreißt sie im Folgenden: 
Die Bildungsberatung soll dazu beitragen, das verfassungsmäßig garantierte Recht des jungen 
Menschen auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung zu verwirklichen und 
ihn in der bestmöglichen Entfaltung seiner Persönlichkeit zu unterstützen. 
Schwerpunkt der Aufgaben von Beratungslehrerinnen und Beratungslehrern ist die 
Schullaufbahnberatung, d.h. die Information und Beratung von Schülerinnen, Schülern und Eltern über 
die geeigneten Bildungsgänge. Insbesondere beraten sie in Fragen des Schullaufbahnwechsels, z.B. 
beim Durchlaufen der Orientierungsstufe, bei der Zuweisung von Stütz- und Förderkursen, beim 
Übergang von einer Schulart in die andere, bei Entscheidungen über anzustrebende 
Bildungsabschlüsse, bei der Fächerwahl im Wahlpflichtbereich. 
Sie helfen Schülerinnen und Schülern bei der Bewältigung von Schulschwierigkeiten, soweit 
Möglichkeiten hierzu im pädagogischen Bereich liegen. Insbesondere sind Leistungsschwächen 
(Leistungsabfall und –schwankungen) sowie Lernschwierigkeiten zu nennen. Des Weiteren machen 
sie Ratsuchenden Informationsmaterial zugänglich.          SW 
 
Neu: Anja Schutzbach 
Mein Name ist Anja Schutzbach und manche werden sich vielleicht an mich 
erinnern, da ich schon einmal an der LURS war, um mein Referendariat zu 
absolvieren. Studiert habe ich im badischen Freiburg, obwohl ich ja eigentlich aus 
dem schönen Schwabenländle komme. Nach dem Referendariat habe ich dann 
meine erste Stelle in Engen angetreten und nun bin ich wieder „back to the LURS“, 
wo ich die Fächer Mathematik, EWG und BK unterrichte.  
In meiner Freizeit gehe ich gerne Joggen, mache Aerobic und erlerne momentan 
Yoga. Im Winter sieht man mich des Öfteren beim Langlauf. Und weil die Erde aus 
vielen schönen Fleckchen besteht, gehe ich unheimlich gerne auf Reisen.  
Ich freue mich riesig wieder an der LURS zu sein und wünsche uns allen ein gutes 
und erfolgreiches Schuljahr.  
Liebe Grüße,  Anja Schutzbach 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neu: Stefanie Wahl 
Hallo, liebe Lursianerinnen und Lursianer, 
mein Name ist Stefanie Wahl und ich bin seit diesem Schuljahr neu an der LURS. 
An der Uni Konstanz und der PH Weingarten habe ich die Fächer Mathematik und 
Physik studiert. Ursprünglich stamme ich aus Geislingen im Zollernalbkreis und 
dort, an der Realschule Hechingen, habe ich auch mein Referendariat absolviert. 
In meiner Freizeit gehe ich gerne Schwimmen, Snowboarden  und ich tanze auch 
gerne. Außerdem lese und reise ich gerne. Ich freue mich auf meine erste Stelle in 
Tuttlingen und auf eine gute Zusammenarbeit mit allen. Ich wünsche uns allen 
einen guten Start in das neue Schuljahr. 
Liebe Grüße, Stefanie Wahl 
 

 

Die LURS im Schuljahr 2009/2010 
Unsere Schule wird groß, wir haben im neuen Schuljahr 572 Kinder und Jugendliche in 21 (!) Klassen. 
Da die LURS aber nur für 18 Klassen gebaut ist, haben wir nun einen Fachraummangel, vor allem in 
Technik und MUM, so dass wir für einige Gruppen auch am Mittwochmittag Unterricht geben müssen. In 
den Klassenstufen 5, 6 und 8 haben wir vier Parallelklassen. In der Klassenstufe 6 können wir keine 
weiteren Kinder mehr aufnehmen.  
Das Kollegium umfasst 36 Lehrkräfte und damit sind wir sehr gut versorgt. Die Stunden reichen aus, um 
wieder das eine oder andere AG-Angebot zu machen und einige Stunden als Krankenvertretung im
Hause zu haben. 
Neu ist die Einrichtung einer „Bläserklasse“ in der 5b, die auf eine Initiative von RL Reinhold Schädler
zurückgeht. Das Ergebnis werden Sie bald sehen bzw. hören. 

Die beweglichen Ferientage im Schuljahr 09/10 liegen alle um Fasnet und auf den Tagen danach: 
Vom Freitag, den 12.02., bis Freitag, den 19.02.2010, ist unterrichtsfrei. 


