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              Sofern Texte nicht anders gekennzeichnet sind, liegt die Verantwortung im Sinne des Pressegesetzes bei der Schulleitung 
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Unsere „vier Neuen“ stellen sich heute vor: 
 

Hallo,  
mein Name ist Gregor Hecht. An der PH Weingarten studierte ich die Fächer Mathematik 
und Technik. Mein Referendariat absolvierte ich letztes Schuljahr in Meßstetten.  
Wenn auch der Abschied aus Meßstetten schwer fällt, freue ich mich sehr auf die LURS, die 
Zusammenarbeit mit neuen Kollegen, Eltern und natürlich auch Schülern.  
In meiner Freizeit mache ich viel Sport, wie z.B. Badminton, Volleyball, Snowboarden…. 
Liebe Grüße Gregor Hecht  
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, mein Name ist Ellen Baumann. Ich bin seit diesem Schuljahr neu an der LURS und unterrichte die 
Fächer Englisch und Sport. Ursprünglich komme ich nicht aus der Gegend, sondern aus 
Kirchheim / Teck, Kreis Esslingen. Studiert habe ich an der PH Ludwigsburg bei 
Stuttgart und zwischen drin habe ich ein halbes Jahr in Charlotte, NC, USA als teaching 
assistant gearbeitet. In Neuhausen auf den Fildern absolvierte ich mein Referendariat 
und freue mich jetzt sehr auf meine erste Stelle in Tuttlingen.  
In meiner Freizeit gehe ich sehr gern Joggen, Skifahren und Schwimmen. Außerdem 
lese und reise ich gerne, wobei ich die südlichen Länder und das Meer bevorzuge. Ich 
wünsche uns allen ein tolles Schuljahr und eine gute Zusammenarbeit.  

Liebe Grüße Ellen Baumann 
 
SOKO-Preis (leider nicht im Gränzbote) 
Einige Schüler/-innen durften im Juli 08 wegen ihrer besonderen Sozialkompetenz für 2 Tage zum 
Erlebniscamping ins Ötztal fahren. Leider hat der „Gränzbote“ unseren Bereicht darüber nicht 
veröffentlicht. Wir werden diese Facette unseres erlebnispädagogischen Profils beibehalten, so dass im 
Juli 09 wieder acht Kinder und Jugendliche, die sich im Schuljahr vorbildlich gegenüber anderen verhalten 
haben, mitreisen dürfen. Es ist eine besondere Belohnung … und im Portfolio macht’s sich auch gut. 

Fundsachen wie Sand am Meer 
Wir haben Fundsachen en masse - zwei Kleiderständer voll, jeder etwa zwei Meter breit, und keine/r 
holt sie ab! Wenn Sie also etwas vermissen, Jacken und Taschen vor in erster Linie, dann soll ihr Kind 
mal am Ständer für Fundsachen im Platzgeschoss der LURS nachschauen. Die Chancen stehen  gut…. 
 

Kostenersatz bei Nicht-Teilnahme 
Auch in diesem Schuljahr stehen wieder Fahrten nach Draguignan, Sucha Beskidzka, 
Bournemouth u.a. und die Schulabschlussfahrt an. Darüber werden Sie jeweils in den 
Klassenpflegschaften ausführlich informiert…. Und dann müssen Sie eine „verbindliche 
Erklärung“ für die Teilnahme Ihres Kindes unterschreiben, weil wir die Fahrten, Übernachtungen, 
Eintritte usw. bestellen müssen. Das wird uns in Rechnung gestellt. Wenn nun weniger kommen, 
als verbindlich angemeldet, erhöht sich der Reisepreis für alle oder wir bleiben auf den Kosten 
sitzen. 
Bitte verstehen Sie, dass wir in dem Fall – attestierte Krankheit ausgenommen – auf Sie 
zukommen und die Reisekosten dennoch erheben müssen. 

Polizei in der LURS ? 
Etwas Sorge bereiten uns Gerüchte, die besagen, dass die Polizei immer mal wieder in 
der LURS auftauche. Polizeiautos seien da zu sehen. Zur Klarstellung: Das Amtsgericht 
ist unser Nachbar und dort verkehren die „Grünen“ natürlich ständig – nicht bei uns! 
Helfen Sie bitte mit, diese Gerüchte zu zerstreuen. Wir bedanken uns dafür. 
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Noch immer gesucht…. 
Insgesamt läuft unsere Ganztagesschule ja ganz prima. Probleme haben wir noch im Aufsichtsbereich 
über Mittag, weil die beiden Eltern, die im vergangenen Jahr mitgemacht haben, nicht mehr dabei sind. 
Also, kennen Sie jemanden, den das interessieren könnte? Kommen Sie gar selbst in Frage? Wir 
brauchen die Aufsicht vor allem montags – gerne dazu noch dienstags und donnerstags – und können 
einen kleinen Betrag dafür bezahlen. Es können auch geeignete Rentner/-innen sein. 
Wenn Ihnen dazu etwas einfällt, dann melden Sie sich bitte Frau Luz im Sekretariat (Tel. 07461 – 94 92 
10) – wir rufen dann zurück! 

Hallo und guten Tag, liebe Lursianerinnen und Lursianer!  
Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, mich kurz vorzustellen. Mein 
Name ist Susanne Teicher und ich bin zum dem Schuljahr 2008/2009 mit den 
Fächern Deutsch und BK an der LURS gestartet. 
Nach einem vierjährigen Studium an der PH im schönen Freiburg, kam ich für mein 
Referendariat zurück zu meinen Wurzeln, nach Schwenningen, und freue mich 
jetzt auf meine Zeit in Tuttlingen als „richtige Lehrerin“! 
Zu meinen Hobbies gehören neben dem Zeichnen und Malen, das Lesen, das 
Fahrradfahren und das Reisen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit 
allen. 
Liebe Grüße,  
Susanne Teicher.  
 
 
Die erste Schulwoche ist vorbei. Einige Schüler haben mich während Unterrichtsstunden erlebt, andere 
nur ein neues Gesicht auf dem Flur bzw. Schulhof gesehen. Eltern haben mich bei Klassenpflegschaften 
kennen gelernt.  
Trotzdem möchte ich mich für alle kurz vorstellen: Ich bin Christa Plennert und wohne in Singen. Deutsch 
und Geschichte sind meine Studienfächer und die, die ich an der LURS unterrichte. Ich blicke auf eine 
langjährige pädagogische Tätigkeit in Deutschland und der Schweiz zurück. 
Ich freue mich auf das „Neue“ – die Lursianer und die LURS - und wünsche uns eine gute 
Zusammenarbeit. 
Ihre Christa Plennert 

 

Die Blaue Mappe 
Jede/r Schüler/-in der LURS in den Klassen 5 bis 9 hat eine so genannte „Blaue Mappe“ mit dem LURS-
Logo. Schauen Sie als Eltern doch auch mal rein, was Ihr Kind darin aufbewahrt. Gedacht ist die Blaue 
Mappe als Portfolio beim Schulabgang. Neben dem Zeugnis kann man so dem künftigen Arbeitgeber 
nachweisen, was man so alles „nebenher“ geleistet hat: da hat man einen PC-Führerschein gemacht oder 
Lob und Preis erhalten, es ist eine Bestätigung über das BORS-Praktikum drin oder es ist bescheinigt, 
dass man am Mundharmika- der Flötenspiel teilgenommen hat. Außerdem war man vielleicht 
Klassensprecher oder Jugendgemeinderat und vieles mehr…. Es kommt also schon einiges zusammen in 
sechs Jahren LURS und das kann den einen oder anderen Arbeitgeber durchaus überzeugen. Klar ist, 
dass der Ordner in einwandfreiem Zustand sein muss, keine Flecken, keine abgestoßenen Ecken… 
 
Neuer „Fahrplan“ in Erlebnispädagogik Kl. 8 
Unser Profilfach mausert sich! War es Anfang noch ein „dickes Brett“, die 8.Klässler zum Zelten zu 
bringen, so ist es heute eine begehrte Sache. Unser EP-Team hat da fruchtbare Arbeit geleistet. Die 
Ausstattung kann einem aber auch erblassen lassen: Neben Kanus, Schwimmwesten, 
Kletterausrüstungen hat die LURS nun auch ein Gruppenzelt, Kühlschränke und alles, was man fürs 
Campen halt so braucht. Die Tage im Donautal sind gefüllt mit erlebnispädagogischen Spielen – und die 
sind, wie gesagt – inzwischen heiß begehrt. Es gibt keine faulen Ausreden mehr, denen man von weitem 
schon anmerkt, dass man halt lieber in einem 4-Sterne-Hotel als auf der Luftmatratze schlafen würde. 
Die diesjährigen 8.Klassen werden nacheinander in der Zeit vom 08. Juli bis 18. Juli 2009 im Zeltlager 
sein. Die seitherigen mehrfachen Wochenenden haben wird dafür gestrichen. 

 Schon gewusst…..? 
… dass Sie auf unserer Homepage (www.lurs.tut.bw.schule.de) auch ein Formular für Entschuldigungen 
finden? Und: Wenn Se Ihr Kind per Mail entschuldigen, bitte danach noch telefonisch oder schriftlich! 


