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Liebe LUGi – Log  - Leserinnen und –Leser! 
Das neue Medium der Öffentlichkeitsarbeit an der LUGi soll dazu dienen, die vielen Ereignisse und erfolg-
reichen Ergebnisse unserer gemeinsamen pädagogischen Arbeit möglichst zeitnah und mittels Internet 
überall verfügbar allen Beteiligten zu kommunizieren. Das Logbuch wird laufend ergänzt (Ziel: mindestens 
monatlich), so dass gewissermaßen eine Jahreschronik entsteht. Beiträge aller am Schulleben Beteiligten 
sind erwünscht! Die Redaktion freut sich auf Beiträge in elektronischer Form (unformatierter Text, Bilder 
mit Freigabe)! 
Ihr Pädagogisches Leitungsteam an der Lugi mit Andreas Passauer (Rektor), Martina Minzenmay (Konrektorin)  
und Esra Bozkurt (Stuttgarter Jugendhausgesellschaft) 
 

Nachgereichte Beiträge aus 2016 
 

72 Zweitklässler nahmen mit Begeisterung am Handball-Aktionstag der Luginslandschule teil Regine Dörrie 
 

Am 21. Oktober waren mehrere ehrenamtliche Helfer der HSG Oberer Neckar in der Turnhalle der Luginsland-
schule. Sie brachten an vielfältigen Stationen den Kindern das Handballspielen näher: Es gab Luftballons, die die 
Kinder auf einer Bank balancierend jonglierten, Zielwürfe, Aufgaben zum Rollen von Handbällen und weitere 
Stationen zum Training der Koordination. Alle Kinder erhielten das AOK Sportabzeichen und eine Urkunde.  
 

Wie auch in den vergangenen Jahren waren die Zweitklässler mit Eifer und Interesse bei der Sache. 
 

Wir danken den Helfern des HSG Ober Neckar ganz herzlich für ihr Engagement und freuen uns auf eine Fortset-
zung der Kooperation im Jahr 2017. 

 

   
 
Faires Frühstück im Advent – Gemeinde und Schule gemeinsam aktiv K. Becker, Beauftragte f. Schulpastoral 
 

Gemeinsam entspannt mit netten Leuten in gemütlicher Atmosphäre vor dem Gottesdienst frühstücken und 
gleichzeitig einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung leisten - das ist die Idee, die Gemeindemitglieder der 
katholischen Kirchengemeinde St. Johannes und Schülerinnen und Schüler der Luginslandschule antreibt nun 
schon zum dritten Mal zu einem Frühstück am Sonntagmorgen einzuladen.  
Ein reichhaltiges Büfett mit fair gehandelten und regionalen Produkten erwartete die Gäste im adventlich ge-
schmückten Gemeindesaal. Viertklässler der Luginslandschule boten Produkte aus dem Weltladen in Untertürk-
heim an und luden ein, sich mit einem Quiz über die Herstellung von Schokolade zu informieren. Das machte 
ihnen so viel Spaß, dass sie ihren Verkaufsstand nach dem Gottesdienst noch einmal aufbauten.  
Diesen verpassten sie dennoch nicht, sie trugen die Fürbitten vor und hatten Grußkarten vorbereitet um die 
neuen Erstkommunionkinder, die an diesem Sonntag vorgestellt wurden, eine gute Vorbereitungszeit zu wün-
schen. 
Die freiwilligen Gaben für das Frühstück ergaben zusammen mit einer Spende des Kirchengemeinderats 250 Euro, 
die an die Aktion „Herzensache“ des Radiosenders SWR1 weitergegeben wurde. So „lohnte“ sich das Frühaufste-
hen für alle an der Vorbereitung Beteiligten gleich mehrfach. 
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VK-Schüler engagieren sich für den fairen Handel  Karoline Becker, Beauftragte für Schulpastoral 
 

Sonntag, 3. Advent 2016: pünktlich um 8.20 Uhr warten Essam, Ali, Taki, Davide, Maher und Ahmed aus der Vor-
bereitungsklasse (VK) 2 vor dem Flüchtlingsheim, um zur evangelischen Gartenstadtkirche mitgenommen zu wer-
den. Dort wollen sie nach dem Gottesdienst fair gehandelte Produkte zum Verkauf anbieten und zu einem Stän-
derling einladen. Tische und Geschirr wird geschleppt, die Waren einladend ausgebreitet und Stehtische advent-
lich geschmückt. Von der Gemeinde werden sie herzlich begrüßt und mutig stellen sie sich und ihr Heimatland 
vor. Der Aufforderung eines Gemeindemitgliedes kräftig einzukaufen, kommen viele nach und so können am 
Ende leere Kisten ins Auto getragen werden. Dennoch bleibt Zeit für Begegnung und Gespräch zwischen den Ju-
gendlichen und Gemeindemitgliedern. Herzlichen Dank an die Gartenstadtgemeinde für ihre Gastfreundlichkeit 
und den Jugendlichen für ihre Offenheit und ihr Engagement.  
 

Als Dankeschön trafen sich die Jungs in der folgenden Woche um in der Küche der Luginslandschule Plätzchen zu 
backen. Dank der tatkräftigen Unterstützung aus der St. Johannes Gemeinde, konnte jeder eine Tüte mit lecke-
ren Gutsle zu ihren Familien nach Hause nehmen. 

 

   
 
Weihnachtsmarkt in Untertürkheim  Martina Minzenmay, Stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins 
 

Am Samstag, 10.Dezember fand in Untertürkheim wieder der Weihnachtsmarkt statt, an dem sich auch die Lu-
ginslandschule unter der Regie des Fördervereins mit einem Stand beteiligte. Viele fleißige Helferinnen und Hel-
fer (Eltern, Lehrerinnen, Pädagogische Fachkräfte, Schülerinnen und Schüler) trugen zum guten Erfolg bei: es 
wurde schon Wochen im Voraus gebacken, gebastelt, gekocht, gesägt, der Stand musste nach Untertürkheim und 
später wieder zurück transportiert-, dort auf- und abgebaut werden, Lehrerinnen und Eltern leisteten Stand-
dienste.  
Ein herzliches Dankeschön allen, die mitgeholfen haben, dass die Weihnachtsmarktaktion so reibungslos geklappt 
hat. Der Erlös kommt dem Förderverein und damit allen Schülerinnen und Schülern der Luginslandschule zugute. 
 

Der LUGi-Chor bereicherte unter der kompetenten Leitung von Kantorin Irene Ziegler das Bühnenprogramm. 
Rund 60 Kinder füllten die Bühne und sangen weihnachtliche Lieder vor einem großen und begeisterten Publi-
kum. 
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LUGi-Weihnachtsferien: Nussknacker trifft auf Schneemann Tanja Lachaux, Stv. Leitung GTS, Betreuung 
 

Die vergangenen Weihnachtsferien standen unter dem Leitthema „Der Nussknacker und der Mäusekönig“ nach 
einem Kunstmärchen von E.T.A. Hoffmann. Die Kinder konnten sich zwischen drei verschiedenen Gruppenange-
boten entscheiden. Zur Auswahl stand die Theatergruppe, mit dem Ziel einer kleinen Theateraufführung. Die 
Ballettgruppe, ebenfalls mit kleinem Auftritt zum Ferienende, oder die Kunstgruppe, in der ein kleines Büchlein 
passend zum Thema gestaltet werden konnte. Die Themenangebote fanden immer an den Vormittagen statt. Die 
Kinder waren mit Feuereifer dabei. Es wurde getanzt, 
geschauspielert, gemalt und gestaltet. 
An den Nachmittagen fanden gruppenübergreifende 
Aktivitäten statt, an denen die Kinder nach Lust und 
Laune teilnehmen konnten. In der Weihnachtsbäckerei 
wurden beispielsweise selbstgebrannte Mandeln und 
dazu passende Tütchen hergestellt, ein Nusszopf und 
ein Apfelkuchen gebacken. 
Passend zum ersten Schnee des neuen Jahres, konnten 
die Kinder an zwei Nachmittagen ihre eigenen Schnee-
kugeln kreieren. Mit Fimo wurden kleine Figuren wie 
beispielsweise Schneemänner modelliert, die dann in 
einem Einmachglas, gefüllt mit destilliertem Wasser, 
Glycium, Kunstschnee und Glitzersternchen ein neues 
Zuhause fanden. 
Bei der „Nusskunde“ konnten die Kinder alles rund um 
das Thema Nüsse erfahren und unterschiedliche Nuss-
sorten kennenlernen und probieren. Auf einem großen Plakat wurden die verschiedenen Nüsse aufgemalt und 
beschriftet. Erstaunlich war es zu erleben, welch großes Wissen die kleinen Nussexperten bereits mitbrachten. 
Ein weiterer Nachmittag wurde „Meinem Freund, dem Nussräuber“ gewidmet. Na, wer könnte da wohl gemeint 
sein? Richtig- das Eichhörnchen! Mit einer kleinen Geschichte und einem Bilderbuch wurden die Kinder ins Thema 
eingestimmt. Danach folgten noch einige Informationen zur Lebensweise und dem Lebensraum der kleinen sym-
pathischen “Fellknäule“. 
In der Turnhalle wurden lustige Spiele rund um die Nuss angeboten, die zum Auspowern einluden. 
Der Höhepunkt der Ferienbetreuung war die Theateraufführung vom Nussknacker und dem Mäusekönig unter der 
Mitwirkung des Lugi-Ballettensembles. Es war schön zu beobachten, mit welcher Freude die kleinen Schauspieler 
und Tänzer ihre fleißig eingeübten Texte und Tanzschritte darboten und dafür zurecht tosenden Beifall beka-
men. 
Als es in der zweiten Ferienwoche plötzlich zu schneien anfing, waren alle aus dem Häuschen. Endlich war er da, 
der lang ersehnte Schnee, der den Schulhof in rasanter Geschwindigkeit in ein „Winterwunderland“ verzauberte. 
Nun gab es kein Halten mehr. Mit ausgelassenen Schneeballschlachten, exzessivem Schneemannbauen und frosti-
gen Spielen im Schnee wurde der Winter willkommen geheißen, und nicht nur die Kinder hatten großen Spaß! 
Beim anschließenden Aufwärmen mit heißem Tee, Lebkuchen und tollen Kartenspielen herrschte eine schöne 
Atmosphäre. Der restliche Nachmittag wurde geradezu andächtig gemeinsam verbracht: was so ein Schneezau-
ber alles macht! 

 

  
 
 

Weihnachtsferiengedicht 
Viel gepuzzelt und Ballett,  
das fanden die Kinder ganz schön nett. 
Spiele in der Halle und Schneemänner bauen,  
und zwischendurch den Nussknackerfilm anschauen. 
Mandeln braten und Küchlein backen,  
da macht es Spaß die Nüsse zu knacken. 
Wenn man es schüttelt fängt es an zu schneien,  
das können nur unsere Schneekugeln sein. 
Wir gestalteten ein Buch über den Nussknacker und die Maus,  
das bekamen die Kinder dann mit nach Haus. 
Geschminkt, getanzt und kostümiert,  
da wurde Ballett mit Theater kombiniert. 
Die Ferien waren weiß und kalt,  
zum Glück kommt der Fasching bald. 

von Rico Fekonja 


