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

10. Jahrgang                       Juli   2009                                                         Nr. 65            
 

Wir begrüßen Mr. Robert Dale aus Sheffield/England 
 
Ab Herbst dieses Jahres werden wir unsere Kinder und Jugendlichen in der englischen Sprache mit 
einem so genannten „native speaker“ jährlich zweimal je eine Woche lang intensiv fördern können. 
Robert Dale, Kollege aus Stocksbridge, wird dann und im Frühjahr 2010 vor allem die 9.Klässler 
coachen, denn sie stehen vor der EUROKOM-Prüfung zu Beginn der 10. Klasse. Zudem wird er dem 
Englisch-Unterricht der restlichen Klassen zur Verfügung stehen.  Hier veröffentlichen wir einen Brief 
an Sie von Mr. Dale selbst – natürlich in Englisch: 
„Originally from Wigan, in north west England, I live in the small valley town of Stocksbridge, about 15 
kilometres north west of the city of Sheffield, in Yorkshire.  The town is famous for stainless steel 
which is still made here.  Despite the industry, we are just a few kilometres from the Peak District 
National Park, which is an area of rugged moorland at the southern end of the Pennine hills.  My wife 
Ann, works as a medical secretary in the local health centre.  We both enjoy walking on the local 
moors and further afield, such as Wales, north western Scotland and Ireland.  We have also visited 
Austria, Belgium, Croatia, France, Germany, Italy, Netherlands, Poland, Spain and Switzerland.  Our 
son Gareth aged 26, is a joiner and recently spent 5 months snowboarding and working in Morzine, in 
the French Alps.  Our daughter Elisabeth is 23 years old and is a staff nurse on a urology ward at The 
Royal Hallamshire Hospital in Sheffield.  In fact she visited LURS, Tuttlingen for a week in October 
2002 with a friend and helped the English teachers by talking with their students.  I have an Honours 
Degree in International Politics and Economics from the University College of Wales, Aberystwyth 
[1970]; and a Post-graduate Certificate in Secondary Education from the University College of North 
Wales, Bangor [1971].For six years I taught in a High School in Chester, the city where I met my wife.  
In 1978 we moved to Stocksbridge, where I took up a post at the local High School.  In 1989 I was 
appointed to the post of Head of Economics and Business, at Notre Dame High School in Sheffield.  It 
was there in 1999, that I was approached by Frau Kirn of LURS, to join a proposed business project 
centred around the German company B. Braun/Aesculap, which has operations in Chaumont, 
Sheffield and Tuttlingen – amongst many others!  Thus my connection with LURS and Tuttlingen 
began.   
For Sheffield, the funding was limited to three years and so the direct connections ended in 2002.  In 
June 2004, I took early retirement from teaching at the age of 55 and worked in an administrative post 
with Nationwide, Britain’s largest building society.  However, I missed the direct contact with the public 
and in 2006 I found a new clerical and reception job at the Northern General, Sheffield’s largest 
hospital.  In January this year I was appointed as a ward clerk to a new diabetic and acute medical 
ward - a job I really do enjoy. 
Last year, I was very pleased to receive Herr Seiberlich’s kind invitation to join in the opening 
ceremony for the new LURS, at the end of May.  It was during this visit that the Rektor asked, as a 
“native speaker”, if I might be able to visit again and assist with English teaching for couple of weeks 
per year.  I am delighted to be able to agree to the proposed week of November 2nd – 6th and look 
forward to returning again to Tuttlingen. 
I have been asked to tutor some of the older students in special afternoon sessions.  To that end, I 
thought that I would examine recent newspapers, magazines, television and films; to give students an 
up-to-date view of Britain and the language they might encounter.  Having a son and daughter in their 
twenties, you soon realise just how English is changing!” 
 
… und so machen wir das: 

 
Robert Dale wird vom 02.11.bis zum 06.11.09 an der LURS sein. Den 9.Klässlern bieten wir mit 
Blick auf die EUROKOM-Prüfung in Klasse 10, die mit einem Drittel zur Abschlussprüfung zählt, einen 
Crash-Kurs an. An jedem Mittag dieser Woche gibt es dann drei Vollstunden Englisch von 14:00 
Uhr bis 17:00 Uhr bei Mr. Dale, vom stundenplanmäßigen Mittagsunterricht sind sie zugunsten des 
Crash-Kurses befreit. Diese 15 Stunden kosten jeden 30.- Euro, die vor Beginn zu entrichten sind. 
Bei den Anmeldungen berücksichtigen wir zuerst die Schüler/-innen, die an der zuvor 
stattfindenden England-Fahrt von RLin Steimer-Schmiedt nicht teilnehmen konnten. Melden 
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sich mehr als 20 Jugendliche an, kommen die Überzähligen im Frühjahrskurs dran. Bei Teilnahme an 
allen fünf Mittagen erhalten sie ein Zertifikat darüber. Anmeldungen sind ab sofort möglich, die 
Platzvergabe erfolgt nach dem „Windhundprinzip“, wer zuerst kommt, malt zuerst! 
Morgens wird Mr. Dale nach Anforderungen unserer Englisch-Lehrkräfte in die verschiedenen Klassen 
gehen, damit auch die anderen Kinder einmal die Möglichkeit haben, einen native speaker zu hören. 
 
Fünf gehen – schade! 
Wenn die nächsten LN erscheinen sind, unsere Referendare Ilka Neun, Dagmar Schmid und 
Daniela Stoffler, die ihre Ausbildung beendet haben, nicht mehr im Hause. Alles Gute auf dem 
weiteren Weg! Aber auch zwei altbewährte Kolleginnen verlassen uns: Miranda Bille geht in den wohl 
verdienten Ruhestand und Heidi von Buol zieht es der Liebe wegen ins schwäbische Aulendorf. 
Miranda Bille gehört zum Urgestein der LURS, denn seit Gründung unserer Schule im Jahre 1980 
war sie hier als Lehrerin für Mathematik, Mensch und Umwelt und EWG tätig, hatte eine Vielzahl von 
Klassenlehraufträgen und machte sich vor allem um den Kontakt zu unserer einstigen Partnerschule 
in Aubagne/F. verdient, zu der wir durch sie noch immer Kontakt haben. Es war auch ihr Geschäft, 
immer für das Catering bei Jubiläen, Schüleraufnahmen u.ä. zu sorgen. Sie begleitete alle Stationen 
der bewegten Schulgeschichte. 
Heidi von Buol kam erst vor drei Jahren zu uns, lebte sich sofort blendend ein und engagierte sich in 
den Fächern Englisch, Sport und NWA und vor allem als Klassenlehrerin. Auch in unserem Profilfach 
EP brachte sie sich ein und half beim Aufbau dieses Profils. 
Wir sagen beiden ein dickes „Dankeschön“ – macht’s gut, bleibt gesund und lasst euch immer mal 
wieder sehen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cambridge-Certificate 
Auch dieses Jahr haben dreizehn Jugendliche der 9.Klassen zusätzliche Arbeit auf sich genommen 
und gelernt, damit sie das Cambridge Certificate der Universität Cambridge erhalten. In 

deren Auftrag führt die VHS Tuttlingen die Prüfungen durch. Von der LURS waren 
dabei und erfolgreich: Marcin Bednarczyk, Manuel Pinkel, Patrick Schmutz, 
Laura Biehler Feyza Imamoglu, Martina Kolak; Keli Petrovic, Lisa Tontsch 

(alle 9a); Victor Gibson, Simon Sum (beide 9b), Laura Haug, Marius Keller, 
Jannik Reichmann (alle 9c).  Lisa und Marcin haben sogar ein „pass with 

merits“ erzielt, die bestmögliche Note: Die LURS gratuliert allen herzlich! 
 
 
Am Verhalten lässt sich Erfolg ablesen 
Am Verhalten im Kindergarten lässt sich oft ablesen, wie erfolgreich ein Jugendlicher später die 
Schule abschließen wird. Einer Studie zufolge haben zappelige und unaufmerksame Kinder am Ende 
der Schulzeit schlechtere Zeugnisse, unabhängig wie intelligent sie sind. Das haben Forscher der Uni 
Kalifornien in Davis/USA herausgefunden. Eine ungesunde Ernährung, Angst- und Schlafstörungen 
sowie das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) können die Unaufmerksamkeit auslösen. 

(Quelle: Schwäbische Zeitung, 28. Mai 2009) 

 
  

 Zum Schluss, liebe Eltern und Schüler/-innen, wünschen wir Ihnen schöne und erholsame 
Ferien. Wir bedanken uns bei Ihnen allen, die Sie uns im ablaufenden Schuljahr geholfen 
haben. Zu den Adressaten gehören auch der engagierte Elternbeirat unter Leitung von Jutta

Kölschbach sowie unser Förderverein „Die LURSIANER“, dem Corina Nothhelfer vorsteht. 
Ein Dankeschön aber auch den Kindern und Jugendlichen, die ein bisschen mehr tun und 
sich zum Beispiel in der Musical-AG oder der Theater-AG engagieren. 
Am Montag, dem 14. September, geht es um 07:30 Uhr wieder los. Schöne Ferien! 
 

Diebe am Werk 
Wir müssen leider feststellen, dass es offensichtlich einen (oder mehrere) Dieb/e in 
der Schülerschaft gibt. Wir bedauern sehr, dass diese/r das Vertrauen der 
Mitschüler und Lehrkräfte missbraucht. Sicherheit können wir nicht gewährleisten. 
Wirken Sie auf Ihr Kind ein, dass es in den Pausen Wertsachen (Geldbeutel, 
Fahrkarte, Handy, Schlüssel etc.) am Körper mit sich trägt und nicht 
unbeaufsichtigt in Taschen o.ä. zurücklässt! 


