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Liebe Eltern d

die Luginslandschule hat 
erste Stuttgarter Schule den konzeptionellen 

Weg über das 
schule 

fältige Beweggründe
gebot in unsere Obhut zu 

der Eltern in unsere pädagogische Arbeit
wicklung der Kinder ins Zentrum stellt, ist eine wich
gung für den gemeinsamen Erfolg. Seit 
unsere Schülerinnen und Schüler in allen vier Klassenstufen von der 
Ganztagesbildung und -betreuung. 

Zu den Gelingensfaktoren der Ganz
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Wir möchten Ihnen, liebe Eltern, vor der Schul
direkten Einblick in die Ganztagesbildung geben und laden Sie 

„Schnuppernachmittag“

am Montag
von

 

Sie können dabei 
der am Bil
vom qualitätsvollen ‚Stuttgarter Modell‘ 
profitierend
bekom
vom
Natürlich werden
Können präsentieren!

Im Anschluss 
torischen und pädagogischen

Fragen zur Verfügung stehen.
schulkinder

 
 

Wir freuen uns 
(per Telefon: 0711 216 92370 oder per E

 

Herzlich grüßen Sie 

 Andreas Passauer
 Schulleiter

Einladung zum 
„Schnupper-Nachmittag“ 

LUGi-Ganztagesbildung 

Liebe Eltern der künftigen Erstklässler, 

die Luginslandschule hat im September 2014 als 
erste Stuttgarter Schule den konzeptionellen 

Weg über das ‚Schülerhaus‘ zur Ganztags-
 beschritten. Die Eltern hatten viel-

Beweggründe ihr Kind für dieses An-
gebot in unsere Obhut zu geben. Das Vertrauen 

sche Arbeit, die die förderliche Ent-
Kinder ins Zentrum stellt, ist eine wichtige Grundbedin-

Seit diesem Schuljahr profitieren 
unsere Schülerinnen und Schüler in allen vier Klassenstufen von der 

 

Ganztagesbildung zählen wir: 

anzheitliche und individuelle Förderung 
der Kinder und Beachtung ihrer persönlichen 

Bedürfnisse;  

die transparente und direkte Kommunikation

die enge pädagogische und organisatorische 
professionellen Teams mit engagierten Pädagogen und Mitarbeitern

 die Leitbild-Orientierung für ein »Voneinander 
Miteinander Lernen an der freundlichen Schule im Grünen!

Zertifizierte Wohlfühlschule nach „GUT DRAUF

kritischer und kreativer Umgang mit den Rahmenbedingungen vor Ort. 

Wir möchten Ihnen, liebe Eltern, vor der Schulanmeldung im März einen 
direkten Einblick in die Ganztagesbildung geben und laden Sie 

„Schnuppernachmittag“ 

Montag, 11. Februar 2019 
von 14 – ca. 15:30 Uhr. 

Sie können dabei Einblicke in die Praxis 
am Bildungsplan orientierten und 

vom qualitätsvollen ‚Stuttgarter Modell‘ 
profitierenden Themenangebote 
bekommen und zugleich einen Eindruck 
vom Raum- und Materialangebot erlangen. 
Natürlich werden auch die ‚LUGi-Kids‘ ihr 
Können präsentieren! 

Im Anschluss wird das Leitungsteam weitere Informationen zur organisa
rischen und pädagogischen Arbeit geben und selbstver

Fragen zur Verfügung stehen. In dieser Zeit werden gerne 
kinder betreuen. 

ir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Anmeldung!
(per Telefon: 0711 216 92370 oder per E-Mail: luginslandschule@stuttgart.de)

 
grüßen Sie – auch im Namen des LUGi-Teams -

Andreas Passauer Esra Bozkurt 
Schulleiter Leitung Ganztagsbildung und 

als 

Kommunikation mit den Eltern; 

rische Kooperation eines mul-
engagierten Pädagogen und Mitarbeitern; 

Voneinander – Füreinander – 
an der freundlichen Schule im Grünen!«; 

GUT DRAUF!“ (BzgA); 

Rahmenbedingungen vor Ort.  

anmeldung im März einen 
direkten Einblick in die Ganztagesbildung geben und laden Sie ein zum  

tere Informationen zur organisa-
Arbeit geben und selbstverständlich für Ihre 

werden gerne Pädagogen die Vor-

Ihr Interesse und Ihre Anmeldung! 
Mail: luginslandschule@stuttgart.de) 

- 

bildung und -betreuung 


