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

9. Jahrgang                                              Juli 2008                                                 Nr.59 
  

 

 

 
 
Nach dem grandiosen Schlusspunkt des Schulneubaus in Form unseres Eröffnungsfestes 
muss der Schulleiter und Autor dieser Zeilen aufpassen, nicht ins Schwärmen zu geraten. Ich 
möchte Ihnen und euch aber ausdrücklich sagen, dass unsere dreitägige Eröffnungsfeier 
einschließlich der folgenden drei Aufführungen des Musicals durchweg positiv kommentiert 
wurden. Nicht nur der Bau an sich und die Schulausstattung fanden Bewunderung, sondern 
auch das Fest und das Programm. Ich denke, wir haben vermittelt, dass wir wirklich eine 
Schulgemeinschaft sind, dass wir alle an einem Strang ziehen, die Lehrerschaft, die Eltern und 
die Schüler/-innen. 
Und noch ein Wort speziell an die Eltern: Wir haben derzeit eine ganz tolle Truppe zusammen, 
ca. 180 Personen haben der Schule über die Festtage geholfen. Dafür danke ich allen, 
besonders der Spitze des Elternbeirates mit Frau Kölschbach, Frau Goldmann und Herrn 
Bernhardt. Der Dank gilt auch den nahezu 500 Kindern und Jugendlichen, von denen jede/r 
irgendetwas zu tun hatte und natürlich gilt er dem Kollegium und den Mitarbeitern, die nicht 
auf die Uhr schauten und sich ins Zeug legten, wie man das eigentlich nicht erwarten darf. 
Sicher gibt es nur ganz wenige Kollegien, in denen so ein Einsatz über Jahre hinweg fast 
selbstverständlich ist. 
Ich wünsche uns, Ihnen und euch, dass wir in diesem Haus miteinander in eine gute Zukunft 
gehen! Herzlichen Dank allen! 
Ihr 
Michael Seiberlich, RR 
 

Erfolgreich in Englisch 
Alljährlich unterziehen sich einige 9.Klässler bei der Volkshochschule Tuttlingen einer besonderen 
Prüfung, tun mehr als schulisch notwendig und erwerben damit das „Cambridge Certificate“, das ihnen 
besondere Kenntnisse im Fach Englisch attestiert. In diesem Schuljahr waren das: Johannes 
Reinhart (9b), Maximilian Bechler (9b), Cristina Zepf (9a); Lisa Staudt (9a); Lea Rohrbach (9a); 
Nadine Glatz (9b); Elisabeth Ehm (9a); Nina Balzer (9c); Sven Heller (9c); Saskia Lenhardt (9c) 
und Jennifer Müller (9c). 
Die Schule gratuliert zum Bestehen! 
 
Personelle Veränderungen 
Zum Schuljahresende scheiden bewährte Mitarbeiter und Lehrkräfte aus der LURS-Mannschaft aus 
und die Schule hat Anlass, herzlich zu danken:  
Nach über 17 Jahren verlässt uns Frau Marianne Beck, die der Schulleitung immer eine sehr 
zuverlässige, umsichtige, schnell und sauber arbeitende Mitarbeiterin war. Aus dem Kollegium gehen 
RLin Verena Schmid, die es aus privaten Gründen nach Hessen in die Nähe von Darmstadt zieht. Sie 
war vier Jahre bei uns und versorgte Schule und Schüler mit den Fächern Deutsch und Kunst. 
Ebenfalls für das Fach Kunst half uns Frau Ingrid Schuchhardt, eine Schwangerschaft zu vertreten 
und die Referendare Kerstin Berger und Jochen Schmid beenden ihren Dienst bei uns, nachdem 
sie ihr zweites Examen mit Erfolg abgelegt haben.. 
Allen wünschen wir alles Gute, sei es in ruhigeren Zeiten oder an einer anderen Stelle. Macht’s gut! 
 
Christine Luz aus Wurmlingen ist neue Schulsekretärin seit 01.Juli. Sie erreichen sie von 07:00 Uhr 
bis 13:00 Uhr montags, dienstags und donnerstags und bis 12:00 Uhr mittwochs und freitags wie 
bisher unter Telefon 07461 – 949210. In der nächsten LN-Ausgabe wird sie sich Ihnen vorstellen.  
Bedauerlicherweise verließ uns der neue Erste Haustechniker schon nach der Probezeit auf eigenen 
Wunsch wieder. Seine Stelle  wird ab 01.08. von Herrn Konstantin Martin (Möhringen) besetzt, der 
sich Ihnen ebenfalls bekannt machen wird. Sein Mitarbeiter, Herr Waldemar Halturin, Nendingen, hat 
sich nun schon seit 01. März in seine Tätigkeit eingearbeitet. Als Springerkraft steht der LURS Herr 
Fritz Schilling, ebenfalls aus Nendingen, zur Verfügung. 
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Das war’s 
 
Es war ein anstrengendes und besonders arbeitsreiches Schuljahr, das in zwei Wochen hinter uns 
liegen wird. Der Einzug, der Unterricht in der neuen Schule, das Schulfest, die Prüfungen – alles hat 
gut geklappt. Dafür möchten wir uns auch bei Ihnen, liebe Eltern, bedanken. Sie hatten Verständnis 
für unsere Situation und dafür, dass wir den Umzug quasi „nebenher“ machen mussten. Die eine 
oder andere Stunde musste ausfallen - ganz aktuell, weil wir die Aufnahmeprüfungen für 
Hauptschüler dieses Jahr machen mussten - aber es ist uns gelungen, das sehr gering zu halten. 
Wir alle, Schulleitung, Kollegium und Mitarbeiter, wünschen Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe 
Kinder und Jugendliche, schöne Ferien. Erholt euch – und, je nachdem wie das Schuljahr lief –
schaut ab und zu mal in ein Buch oder ein altes Heft.... 
Wir sehen uns am 08. September wieder!  

Im pädagogisch-schulischen Betrieb erhalten die drei Referendare Ilka Neun, Dagmar Schmid und 
Daniela Stoffler jeweils 11-stündige Lehraufträge. Da wir aber vier neue Eingangsklassen haben 
werden und die Weggänge ersetzen müssen, bekommen wir darüber hinaus weitere Lehrkräfte. Zu 
ihnen gehört Frau Susanne Teicher (Schwenningen) für die Fächer Deutsch und Kunst, Frau Christa 
Plennert (Singen) für Deutsch und Geschichte sowie Herr Gregor Hecht (Meßstetten) für die Fächer 
Mathematik, NUT, NWA. Ein/e weitere/r, derzeit namentlich noch nicht bekannte Lehrer/-in, wird noch 
dazukommen.  
 

Catering. Essen ein Problem? 
 
Das Mittagessen läuft noch nicht so rund, wie wir das gerne hätten. Allerdings sind  nur es 
kleine Probleme, die große Wirkung haben: 

• Bitte darauf achten, dass das Bestellterminal bzw. der PC richtig bedient wird. Oft 
erscheint die Bestellung nicht auf dem Ausgabemonitor. Das liegt an falschen 
Eingaben! 

• Der Terminal in der Schule wurde von Schülern immer mal wieder manipuliert, so 
dass er nicht einwandfrei funktionierte. Wir haben die gefährdeten Stellen 
mittlerweile mit einem Metallkasten gesichert. 

• Es kommen Klagen, dass die Portionen zu klein seien. Wichtig: Jedes Kind kann 
nachschöpfen und auch ein weiteres Getränk haben. Wir stellen aber fest, dass die 
Speisereste zum Teil groß sind und Nahrungsmittel sind ein Wert, der nicht in der Mülltonne 
landen darf, auch dann nicht, wenn man in einer Überflussgesellschaft lebt. 

• .... und noch etwas: Wir haben die finanziellen Mittel, bei nachgewiesener Bedürftigkeit zu 
helfen. Melden Sie sich für den Fall im Rektorat. 

 

Ferien 2008/2009 
Für Ihre Urlaubsplanung geben wir Ihnen nachstehend die Ferientermine 2008/2009 bekannt: 
Herbst vom 25.10.08 bis 02.11.08; Weihnachten vom 20.12.08 bis 11.01.09; Ostern vom 09.04.09 bis 
19.04.09 (Achtung: Hier kommen drei bewegliche Ferientage hinzu – siehe unten!); Pfingsten vom 
24.05.09 bis 07.06.09 (auch hier die ‚Beweglichen’ beachten!); Sommer vom 30.07.09 bis 14.09.09 (in 
den genannten Zeiträumen sind die Samstage und Sonntage enthalten!) 
Dazu kommen die vom Gesamtelternbeirat beschlossenen beweglichen Ferientage: Freitag, 
20.02.09; Montag, 23.02.09 und Dienstag 24.02.09 (Fasnet); 06.04. bis 08.04.09 (Verlängerung der 
Osterferien – s.o.); 22.05.09 (Brückentag Christi Himmelfahrt und Verlängerung der Pfingstferien). 
 

Prüfungsergebnisse 
Eine neue Prüfungsordnung, eingeführt mit (fast unnötig) viel Trara, hat sich als gut und praktikabel 
erwiesen. Wichtig: „Nebenfachprüfungen“ gibt es nicht mehr, stattdessen die „Fachübergreifende 
(Gruppen-)Kompetenzprüfung“. Einer bestand wegen ihr nicht. Im Übrigen sind wir aber zufrieden mit 
dem, was geleistet wurde. 
Allen sei herzlich zum Erfolg gratuliert, die Besten seien erwähnt (sie haben im Gesamtdurchschnitt 
ein  „Sehr gut“): Es sind Stefanie Schmidt mit 1.4 (Emmingen-Liptingen) aus der 10a und Ralf 
Steinhilper, ebenfalls  mit 1.4 (Tuttlingen), aus der 10b. 
 

Ein Dankeschön schicken wir bzw. der Elternbeirat auf den Lohhof, der uns anlässlich des 
Schulfestes 50.- Euro spendete! 

 


