
 1 

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

16. Jahrgang                                                             Dezember 2014                                                               Nr. 100 

 

Die 100. Ausgabe der LURS-Nachrichten 
Zugegeben, ein ganz großes Jubiläum ist es ja nicht, dass die LURS-Nachrichten heute zum 
100. Mal erscheinen, aber erwähnen darf man es schon. Es war die Idee der ehemaligen 
Kollegin Waltraud Stockmayer, die schon lange im Ruhestand ist, eine Eltern-Info 
herauszugeben mit allerlei Interessantem. Die Schulleitung griff den Gedanke auf und so 
erschienen die LURS-Nachrichten im April 1998  erstmals. Damals noch in zwei Spalten, 
aber geheftet auf vier Seiten. Und die Themen waren gar nicht so arg anders: Stornokosten 
für Schullandheime, (Nicht-)Rauchen, neue Lehrkräfte, Pensionierung und – die LURS war 

im Fernsehen! Der Mitteldeutsche Rundfunk berichtete nämlich über das Mundharmonika-Projekt, das damals 
noch neu war, sich aber längst als Dauerbrenner im Musikunterricht der 5. Klassen unserer Schule etabliert hat. 
Also: Auf die nächsten einhundert Ausgaben! 
 
Der (leidige) Nahverkehr 
Wie ein roter Faden zieht sich das Thema Nahverkehr durch die Schulen und über die Jahre. Immer wieder 
kommt es zu Klagen, zuletzt bei der konstituierenden Sitzung des LURS-Elternbeirates, dass Züge und Busse 
nicht pünktlich oder überfüllt sind oder dass Kinder von den Fahrern einfach nicht mitgenommen 
werden. Dieses Problem ist schon Jahrzehnte (!) alt, mal ist die eine Linie betroffen, mal 
eine andere. Das verwundert schon, zumal wenn man weiß, dass der Erfolg des 
Nahverkehrs und vor allem des Ringzuges im Wesentlichen davon abhängt, dass 
Tausende von Jungs und Mädchen zu den Schulen müssen und auf den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angewiesen sind. Da erwarten die Eltern 
und Schulen zu Recht, dass das System funktioniert. 
Zurzeit beschäftigt sich der LURS-Elternbeirat, aber auch der Gesamtelternbeirat, 
wieder mit dem Thema. Wenn Sie Grund zur Klage haben, dann leiten Sie das an die LURS weiter, wir wiederum 
senden die Kritik an die Vorsitzende des Elternbeirates, Frau Jeannette Gonzales. Merke: Steter Tropfen höhlt 
(vielleicht) den Stein. 
 
Und dann bekommt der Schulleiter Anfang Dezember die Nachricht, dass der Gesamtelternbeirat in 
dieser Sache getagt hat – und der Leiter des Nahverkehrsamtes habe seine Teilnahme schlicht 
verweigert. Man ist erstaunt, schließlich ist er „Staatdiener“ und hat sich der Probleme anzunehmen, 
gerade dann, wenn sie seit Jahrzehnten anstehen! 
 
Wir sind durch! 
Unser Traktor Allgeier Porsche Baujahr 1951, eine Spende der Familie Waldenmaier aus Giengen, wurde in den 
letzten Jahren von Schülern unter Leitung von Uli Rehmann mit viel Aufwand und Akribie restauriert. Ein riesen 
Geschäft war es, die „Rostlaube“ wieder gangbar und fahrbereit zu machen. Beim Schulfest 2013 stellten wir die 
fertige Arbeit vor.  
Nun kam der nächste Schritt: Der TÜV hat ihn abgenommen, so dass wir jetzt einen voll funktionsfähigen Traktor 
zur Verfügung haben. In  der Erlebnispädagogik und bei anderen Anlässen werden wir ihn brauchen können. Ein 
Dank an Familie Waldenmaier, an die beteiligten Schülern und vor allem an den Kollegen Rehmann! 

 

 
Die Seele des Betriebes: Christine Luz 
Hallo zusammen, in der heutigen Ausgabe der LURS-Nachrichten darf ich mich einmal kurz 
vorstellen: 
Ich heiße Christine Luz und bin seit 01.07.2008 Schulsekretärin in der LURS. Ich lebe mit 
meinen zwei Kindern (18 und 16 Jahre alt) in Wurmlingen. In meiner Freizeit lese ich gern und 
versuche regelmäßig zu walken oder zu schwimmen. Meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß 
und ich freue mich, wenn ich unseren Schülern und auch Ihnen in irgendeiner Art und Weise 
helfen kann. Ich grüße Sie alle herzlich aus dem Sekretariat und wünsche Ihnen und Ihren 
Kindern schöne Weihnachten und ein gutes 2015!  

PS: Sie erreichen mich wochentags zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr  unter Telefon 07461-94920, per Fax 
unter 07461-949220 und per Mail unter Christine.Luz@tuttlingen.de 
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Das war sie, die Fremdevaluation 
Den Unterricht – unser „Produkt“ – verbessern und die vorhandene Qualität sichern, das ist Absicht und Ziel der 
Fremdevaluation, die nun vom 03.12. bis 05.12.2014 stattfand. Die beiden Evaluatoren des Landesinstituts für 
Schulentwicklung in Stuttgart (LIS), Herr Dr. Streicher und Frau Chahin-Dörflinger, führten sieben Interviews, je 
zwei mit der Schülerschaft und den Eltern, wobei die Gruppen in die Klassen 5 – 7 und 8 – 10 aufgeteilt waren, 
zwei weitere mit der Lehrerschaft und eines mit der (erweiterten) Schulleitung. Hinzu kamen 16 Beobachtungen 
von Unterrichtssituationen (BUS) quer durch die Fächer und durchs Kollegium sowie ein ausführlicher Rundgang 
durch die Schule, geführt von der Schulleitung und einer Schülergruppe und an den verschiedenen Stationen 
unterstützt von den Lehrkräften und Mitarbeitern.  
Nicht zu vergessen die Online-Umfragen, die schon vom 20.10. bis 21.11. frei geschaltet waren. Von den Eltern 
der Klassen 6 und 8, nur die waren gefragt, nahmen etwas über 42% teil. Das genügt, um zu einem 
aussagekräftigen Ergebnis zu kommen. In der Schülerschaft der gleichen Klassenstufen beteiligten sich etwas 
über 79%. Der Rest bis zu hundert hat keine Teilnahmegenehmigung von ihren Elternhäusern bekommen und 
konnte deshalb nicht teilnehmen. 
Das Landesinstitut für Schulentwicklung ist übrigens eine vom Kultusministerium unabhängige Einrichtung. 
 
Gewonnen! 
Schon zum zweiten Male gewannen Klassen von RLin Kaufmann beim Institut für Therapie- und 
Gesundheitsforschung je einen Hunderter für die Klassenklasse. Diesmal sind es die Klassen 9b, 9c und 9d. Sie 
nahmen im Rahmen des Biologieunterrichts im vergangenen Schuljahr, bei dem das Thema Alkohol behandelt 
wurde, an einem Quiz des Instituts teil und erhielten nun die Gewinnbenachrichtigung. Glückwunsch der Kollegin 
und den Klassen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Und noch zwei, ohne die’s nicht geht 
Hallo zusammen, mein Name ist Constantin Martin, bin 35 Jahre alt und ich arbeite seit 2008 als Haustechniker 
in der neuen LURS. Zuvor habe ich als Schreiner / Holztechniker in einer Möbelschreinerei gearbeitet. Durch die 
moderne neue Technik, die Zusammenarbeit mit den Lehrern, Rektor und Konrektor, Kollegen und Schülern ist 
die Arbeit hier im Gebäude sehr vielseitig und macht eine Menge Spaß. Gemeinsam mit meiner 
Familie wohne ich in dem badischen Stadtteil Möhringen. In meiner Freizeit bin ich als 
Stellvertretender Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr Möhringen aktiv.  
Sollte ihr Kind irgendetwas verloren haben oder sollte es sonst ein Problem haben, können Sie 
mich während der Schulzeit unter hausmeister@lurs-tuttlingen.de oder unter 0151/52651473 
erreichen.  
Ich wünsche ihnen nun schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2015 
Ihr Constantin Martin 

 
Und mein Name ist Friedrich (Fritz) Schilling, ich bin 51 Jahre alt und wohne in Nendingen. Ich 
bin seit 01.01.2008 Hausmeister in der LURS. Da ich noch eine Landwirtschaft betreibe, bin ich nur 
halbtags (jeden Vormittag) in der Schule. In meiner Freizeit singe ich gerne und bin aktiver Sänger 
beim Gesangsverein Nendingen. 
Den guten Wünschen schließe ich mich an. 

 
17. Januar 2015: Informationstag an der Fritz-Erler-Schule (FES) von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

 
…. und wieder ist Weihnachten 
Ein Fest, von dem so viel Kraft ausgeht, dass es mitunter sogar Kriegsparteien schaffen, die 
Waffen ein paar Tage ruhen zu lassen. Weihnachtsfrieden wünschen wir – die Schulleitung, 
das Kollegium, die Mitarbeiter – auch Ihnen und Ihren Familien. Genießen Sie die freien Tage.  
Kommen Sie gut ins neue Jahr 2015, das Sie in allem zufriedenstellen soll. Ihren Kindern 
wünschen wir eine erfolgreiche Schulzeit und den 10.Klässlern eine erfolgreiche Prüfung.     
Am  07. Januar 2015 geht es stundenplanmäßig weiter. 

Gesucht wird….. 
Eine Person (gerne auch mehrere), die uns bei der Aufsicht in der Ganztageschule hilft. Einsatzzeit ist jeweils 
dienstags zwischen 11:45 Uhr bis 14:00 Uhr, wobei wir in diesem Zeitraum flexibel sind. Wer mitmacht, 
bekommt auch ein paar Euro dafür (reich wird man allerdings nicht). 
Wir brauchen nämlich Ersatz für Kurt Gossing, der uns seit dem Einzug ins neuen Gebäude half und diese 
Aufgabe übernahm. Das sind jetzt sechs Jahre, eine ganze Schülergeneration lang. Er hat diese Aufgabe mit 
Engagement, Umsicht und Verständnis für die Kinder übernommen und dafür sagen wir ein ganz herzliches 
Dankeschön. Ohne die Ehrenamtlichen würde die Ganztagesschule nämlich nicht funktionieren. Kurt 
Gossing wünschen wir alles Gute! 


