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Sofern Texte nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 
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Was können wir tun? 
Ganz ehrlich: nicht viel. Das Haus ist die meiste Zeit geschlossen, Eintrittswillig müssen klingeln. 
Videokameras, so sie denn überhaupt etwas bringen, sind beim Schulträger beantragt, Die 
Sprechanlage wurde überprüft, das Kollegium hat eine Fortbildung mit  der Polizei schon im Herbst 
2008 abgehalten, viele Türen zu Unterrichtsräumen haben Knäufe statt Klinken und sind von außen 
nicht zu öffnen. Es ist getan, was getan werden kann – absolute Sicherheit bedeutet das aber nicht. 

Bleibt eines: Wenn Sie irgendwelche Hinweise auf mögliche Gefahren von Ihren Kindern 
haben, melden Sie sich bei uns! Hat es etwas in Gesprächen aufgeschnappt? Kennt es 

eine Internetseite mit Drohungen? Kennt es einen entsprechenden Chat? Kennt es 
jemanden, der mit dem Leben nicht zurecht kommt…? Wenn ja: Halten Sie Ihr Kind 
dazu an, uns und/oder die Polizei zu informieren. Danke! 

 
Stornokosten bei Schulfahrten 
Immer wieder gibt es Unklarheiten, zum Teil auch Verärgerungen, weil Eltern Kosten für 
außerunterrichtliche Veranstaltungen wie zum Beispiel Abschlussfahrten, Schullandheime, 
Studienfahrten oder ähnliches übernehmen müssen, obwohl das Kind daran nicht teilgenommen hat. 
Der Grund hierfür ist einfach: Ist ein Kind erst einmal angemeldet, müssen entsprechende 
Anzahlungen beim Busunternehmen, der Jugendherberge usw. bezahlt werden. Wird die Reise dann 
nicht angetreten, fordern die Firmen einen Stornobeitrag, den die Schule natürlich an die Verursacher 
weitergibt. Dieses Verfahren wurde vom Verwaltungsgericht Stuttgart bestätigt (Urteil vom 
04.07.1997/AZ 10K 3095/95) und vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg bekräftigt 
(19.11.1997 / AZ 9 S 2203 / 97). 
 

Fundsachen zum Fundamt 
Bereits in den LN 60 haben wir darauf hingewiesen, dass wir viele Jacken, Shirts, Regenschirme, 
Taschen usw. als Fundsachen im Hause haben, die leider niemand abholt. Sie hängen alle an einem 
Kleiderständer im Platzgeschoss gleich neben dem Eingang. Zu den Pfingstferien geben wir alle 
Fundstücke an das Fundamt der Stadt. Vorher abholen wäre also bequemer…..! 
 

Die LURS in Zahlen 
Sie wissen ja: Die Beine in der Kühltruhe und den Hintern auf der heißen Herdplatte macht im Mittel 
eine ausgewogene Temperatur. Soviel zu Statistiken im Grundsatz. Trotzdem können Sie ganz 
interessant sein und deshalb stellen wir unsere Schule in Zahlen vor, wie sie sich zum Halbjahr 08/09 
darstellte: Insgesamt haben wir 547 Schüler im Hause, absolut voll sind die Klassenstufen 5 und 6. Da 
können wir auch niemanden mehr aufnehmen. 48,8% sind Jungs, 51,2% Mädchen. Die Zahl der 
Kinder mit ausländischer Staatsbürgerschaft wuchs auf 12,8%. Die Anzahl der Schülerschaft mit 
Migrationshintergrund wird in den nächsten Jahren auch weiter zunehmen, denn in der Altersgruppe 0 
bis 4 Jahre leben ca. ein Drittel, deren Vorfahren Ausländer sind. 35,1% sind evangelischen und 
47,5% katholischen Glaubens. 17,4% gehören anderen oder keiner/n Glaubensgemeinschaft(en) an. 

Es bleiben: Fragen und Ratlosigkeit 
Der Albertville-Realschule in Winnenden haben wir – Lehrer- und Schülerschaft, Mitarbeiter und 
manche Eltern – ein Kondolenzbuch mit unseren Unterschriften und Widmungen geschickt. Mehr 
können wir nicht tun. Es bleiben nur die Fragen, wie “so etwas“ passieren kann. Antworten haben wir 
viele – und im Grunde doch gar keine ….. Wenn es gelingt, etwas mehr Miteinander zu schaffen, 
etwas weniger Mobbing unter den Kindern und Jugendlichen, etwas mehr Augenmerk für die richtige 
Schullaufbahn und damit etwas mehr Glück für die Kinder, etwas weniger Gewalt auch auf Video, TV 
und DVD, etwas mehr Offenheit und Ausbruch aus den vorgegebenen Rollen, dann haben die Opfer 
vielleicht einen Sinn. Es ist uns allen zu wünschen. 
Den Opfern und ihren Hinterbliebenen sowie der gesamten Albertville-Realschule in Winnenden gilt 
unser tiefes Mitgefühl. 
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Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Wahlpflichtbereich ab der 7. Klasse:  41,6% der 
Jugendlichen haben Technik, 32,4% Mensch und Umwelt und 26% Französisch. 
 

 

 

 

 

 

Seit dem Halbjahr an der LURS: Martina Böhler 
Hallo, mein Name ist Martina Böhler. Seit Februar 2009 bin ich neu an der LURS in Tuttlingen. 
Ich stamme ursprünglich aus Laufenburg (Hochrhein). In Freiburg habe ich zunächst Pharmazie an 

der Uni studiert, bevor ich dann auf die PH gewechselt habe. 
Mein Referendariat absolvierte ich an der Heimschule St. Landolin in Ettenheim. 
Am 02. Februar diesen Jahres habe ich nun meine erste, feste Stelle an der LURS 
angetreten und wurde sowohl vom Kollegium als auch von den Schülern sehr 
freundlich empfangen. 
Ich unterrichte die Fächer Mathematik, Chemie und NWA. In meiner Freizeit spiele 
ich einige Instrumente (C- und F-Flöte, klassische Gitarre, Klavier und Orgel) und 
treibe gerne Sport. Bevorzugt Handball und Fußball. Liebe Grüße  
Ihre Martina Böhler 

 

Man muss mal drüber reden.... 
Ihr Kind ist ein Mädchen – Glückwunsch! Sie wird, der Emanzipation sei Dank, überall gefördert, bei 
uns u.a. mit dem „Girls’ day“, weil wir uns ja freuen, wenn es später mal Bagger und Omnibus fahren 
kann, wenn es eine Ingenieurin abgibt oder es sonst etwas „Männliches“ wird. Gut so! .... Ach so ?! 
Einen Jungen haben Sie? Nun ja, dann hat er natürlich schlechtere Karten...!  
Spaß bei Seite: Seit Jahren vertrete ich, dass wir mehr auf die Jungen achten müssen, ohne die 
Mädchen zu vernachlässigen! – jetzt hat das auch der „Aktionsrat Bildung“ endlich erkannt und dort 
sitzen „Bildungsforscher“ (von denen übrigens im Allgemeinen die wenigsten tatsächlich mal im 
Lehrberuf waren!), die wiederum die „benachteiligten Buben entdecken“, so schreibt es die 
Schwäbische Zeitung am 14. März. Guck an, die Bildungsforscher sind endlich soweit! Es liegt 
nämlich schon Jahre auf der Hand: Jungen sind in der Regel die schlechteren Schüler (z.B. sind ihnen 
die Mädchen im Lesen rund ein Jahr voraus, sagen die Bildungsforscher), sie bleiben öfter sitzen, sie 
machen weniger gute Prüfungen, sie sind in der Schule weniger engagiert, sie finden schwerer eine 
Lehrstelle, sie brechen die Lehre häufiger ab, sie haben mehr Drogenprobleme, sie trinken mehr und 
unmäßig Alkohol, sie sind öfter in Schlägereien verwickelt, sie haben eine höhere Kriminalitätsrate, sie 
machen mehr Autounfälle, bei denen sie auch häufiger sterben... aber wir leisten uns einen „Girls’ 
day“! Wie wär’s mit einem „Boys’ day“?... aber dazu müssten die Bildungsforscher vielleicht 
tatsächlich mal in die Schulen....  
(Sorry, wenn das etwas gallig klingt, aber manches Mal geht es einem schon auf den Keks, wenn man 
sieht, wie der „mainstream“ seit Jahren bläst – und oft völlig an den echten Problemen vorbei! MS)
        

 
 
  
  

 

Jour fixe 
Wussten Sie, dass die Schulleitung mit den Vorsitzenden des Elternbeirates einen monatlichen jour 
fixe hat, an dem immer das besprochen wird, was beiden Seiten auf den Nägeln brennt? Und 
wussten Sie, dass es das an kaum einer anderen Schule im weiteren Umkreis gibt? 

OB bedankt sich bei Schülerin 
Katharina Schlatter  (8b) bekam in diesem Schuljahr für ihr SE-Projekt im Kindergarten 
Friedrichstraße eine besondere Belohnung. Am 8.12.08 ging sie mit den Kindern des Kindergartens 
in die Altenheime Elias-Schrenk-Haus und St. Anna. Dort sangen sie den Senioren Lieder vor, was 
großen Anklang fand. Zwei Wochen später erhielt die Schülerin von Oberbürgermeister Michael 
Beck, der bei den Beiträgen mit den Kindern anwesend war, ein Dankschreiben für ihr Soziales 
Engagement (SE) mit einem Buchgutschein von über 20 Euro für Stiefels Buchladen 

(Julia Chedadi, Klasse 8b)

 

Wieder TOP-Woche 
Vom 30.03. bis 02.04. haben wir die dritte TOP-Woche des Schuljahres. „TOP“ steht dabei für 
„Themenorientierte Projekte“, dazu gehört auch das oben erwähnte SE-Projekt,  und wir haben 
dafür einen eigenen Stundenplan – der auch auf Kritik stößt, weil nicht immer „Schule“ ist. Sie 
müssen aber wissen, dass das, was da gelehrt wird, unmittelbaren Nutzen für die Abschlussprüfung 
hat, denn genau das müssen die Jugendlichen dann können: Recherchieren, dokumentieren, 
präsentieren, selbstständig in Gruppen arbeiten! Die Arbeitszeit beschränkt sich dabei nicht auf 
diese eine Woche,  sondern ggf. aufs ganze Schuljahr, darum fällt evtl. in den TOP-Wochen mal 
was aus. Aufs Jahr gesehen werden die Zeiten jedenfalls immer erbracht! 


