
Neuer Konrektor an der Laucherttalschule Gammertingen 

Klaus Minsch ist seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres als Konrektor an der 

Laucherttalschule tätig. 

Die Stelle war zwar auf den 1. Februar 2017 

ausgeschrieben, dass es so schnell gehen 

würde, war aber nicht zu erwarten. Nun ist, 

und wir möchten uns an dieser Stelle für die 

Unterstützung des Staatlichen Schulamts 

Albstadt bedanken, mit Klaus Minsch das 

Schulleitungsteam wieder komplett.  

Geboren und aufgewachsen in Herbertingen 

absolvierte Klaus Minsch sein Studium für das 

Lehramt an Realschulen an der 

Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Er 

studierte die Fächer Geographie, Geschichte 

und Politikwissenschaften. Nach der 1. 

Staatsprüfung begann er sein Referendariat, 

sein neuer Wirkungsort ist ihm deshalb 

bekannt, an der Realschule in Gammertingen 

und schloss dieses im Jahr 2004 mit der 2. 

Staatprüfung ab.  

Nach dem Vorbereitungsdienst trat Klaus Minsch eine Stelle als Realschullehrer an 

der Grafen-von-Zimmern-Realschule in Meßkirch an. Bis zu seinem Wechsel nach 

Gammertingen war er immer Klassenlehrer und führte seine Schülerinnen und 

Schüler erfolgreich zur Abschlussprüfung. Als Verbindungslehrer hatte er immer ein 

offenes Ohr für die Anliegen der Jungen und Mädchen. Ab 2011 gehörte er zum 

erweiterten Schulleitungsteam und war mit unterschiedlichen Verwaltungsaufgaben 

wie z.B. der Erstellung des Vertretungsplans, der Prüfungspläne etc. betraut. Seit 

diesem Schuljahr ist Klaus Minsch zusätzlich an das Staatliche Schulamt Albstadt 

abgeordnet und arbeitet dort an der Weiterentwicklung des Bereichs berufliche 

Orientierung. 

Den Realschülerinnen und –schülern das nötige Rüstzeug im Hinblick auf die 

Auswahl des Ausbildungsplatzes oder einer weiteren Schule zu geben, war immer 

und ist ihm auch weiterhin wichtig. Eines seiner Ziele ist deshalb, das BoRiS Siegel, 

welches der Realschule Gammertingen 2015 verliehen wurde, wiederzuerlangen. Da 

er nun an einem Schulverbund ist, versteht es sich für ihn von selbst, dass das 

Programm zur beruflichen Orientierung der Werkrealschule ebenfalls miteinbezogen 

und zertifiziert werden soll.   

Klaus Minsch wohnt in Herbertingen, ist verheiratet und hat zwei schulpflichtige 

Töchter. Die Jüngste ist in der zweiten Klasse der Grundschule. Wenn auch aus 

Elternsicht, hat er auf diese Weise doch ebenfalls seit vier Jahren Berührungspunkte 

mit der dritten Schulart im Verbund, unserer Grundschule.  

Neben seiner Aufgabe als Konrektor engagiert er sich für verschiedene Projekte in 

seiner Gemeinde und gestaltet auch das Vereinsleben in Herbertingen aktiv mit. 



Wir freuen uns, dass er sich für die Laucherttalschule entschieden hat und wünschen 

ihm und uns allen eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der 

Weiterentwicklung des Schulverbunds, der Laucherttalschule Gammertingen.  

 


