
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Sommerferien stehen vor der Türe. Am Mittwoch um 11:15 Uhr 

entlassen wir alle Kinder entsprechend der Ferienverordnung von 

Baden-Württemberg. Die Schulleitung und das Team der Pädago-

gen wünschen allen schöne Sommertage, tolle Erlebnisse und viel 

Zeit miteinander!  

Unsere Viertklässler verlassen uns bereits am Dienstag. Alle sind seit der zweiten Klasse 

Pioniere der Miteinanderklassen an der LUGi und in Stuttgart. Viele andere Grundschulen 

mit Ganztagsbildung sind unserem Beispiel aufgrund ähnlich ungünstiges Zahlenverhältnis-

sen gefolgt. Mit den Ganztagskindern und ihren Eltern haben wir uns vor vier Jahren in das 

Abenteuer "Bildung rund um die Uhr" gewagt. Wir sind sehr dankbar für eine gute kritisch-

konstruktive Zusammenarbeit und blicken auf viele gemeinsame Erfolge zurück. Allen 

Schulabgängern wünschen wir einen guten Start an den weiterführenden Schulen! 

Die Planungen für das neue Schuljahr stellen wir nach erfolgter Stundenplangestaltung vo-

raussichtlich im Laufe der nächsten Woche in einem Dokument auf der Schulhomepage vor. 

Schülergottesdienst 

Am Dienstag findet um 9:15 Uhr der Schülergottesdienst in der Gartenstadtkirche statt. Die 

Klassen werden zu der Schulveranstaltung, an der sehr gerne auch Eltern und Verwandte 

teilnehmen dürfen, von Pädagogen hin- und zurückbegleitet. Wenn Erziehungsberechtigte 

die Teilnahme ihres Kindes am ökumenischen Gottesdienst nicht zulassen wollen, teilen 

diese uns dies bitte mittels einer Nachricht an die Klassenlehrerin mit. 

Kleidersammlung 

Wieder einmal quillt der Schrank mit herrenlosen, also nicht mit Namen versehenen Fund-

sachen (v.a. Kleider aller Art, Trinkflaschen, …) über. Von Dienstag, 11:45 Uhr bis Mitt-

woch, 17 Uhr werden die Sachen übersichtlich im Eingangsbereich ausgelegt. Nicht abge-

holte Kleider werden wir zu unserer Entlastung karitativen Zwecken zuführen. 

Ferienprogramm  

"LUGi-City" öffnet ab 20. August für angemeldete Kinder die Pforten. Wir wünschen allen 

Beteiligten schon heute jede Menge Spaß und ein erfolgreiches Stadtleben! 

Erster Schultag 

Das neue Schuljahr beginnt für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 10. September 2018 um 7:50 

Uhr. Unsere neuen ABC-Schützen begrüßen wir am Donnerstag, 13.09. mit Gottesdienst 

und Einschulungsfeier. 

Herzliche Grüße 

Die Schulleitung 
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