
 
 
 
   
 

Liebe LUGi-Leserinnen und –Leser! 
Auch in den ersten Wochen und Monaten des Jahres 

2011 hat sich an unserer Grund- und Werkrealschule 

einiges getan: Durch das neue „Schulspiel“ im Rahmen 

der Schulanmeldung kennen die angehenden Erstklässler 

bereits die Schule (und wir sie!) Die Neuntklässler haben 

im Rahmen der etwas veränderten Form der Projektprü-

fung die Schule und das Schulleben sehr bereichert. 

Verschiedene Klassen hatten Gäste im Klassenzimmer, 

waren selbst zu Gast bei Kulturveranstaltungen oder 

besuchten interessante Menschen und Orte im Nahraum. 

Dass man sich an unserer lebendigen Schule wohl fühlen 

kann, bestätigte die Selbstevaluation zum Bereich 

„Schulklima“. Die verschiedenen kritischen Rückmel-

dungen nehmen wir ernst arbeiten gemeinsam daran 

unseren Lern- und Lebensort „in bester Lage“ noch 

attraktiver zu gestalten.  

Gespannt dürfen wir sein, welche Veränderungen die 

neue Landesregierung vereinbart und welche Folgen 

dies für unsere Schule hat. Nicht weniger spannend ist 

der Prozess der Schulentwicklungsplanung der Stadt 

Stuttgart für die Oberen Neckarvororte.  

Unsere Lehrerteams sind gut beraten, wenn sie bei der laufenden intensiven Erarbeitung des Schulcurriculums vor allem 

die Belange der Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen. Damit werden wir für alle eventuellen strukturellen 

Veränderungen gut gerüstet sein. 

Frohe Ostern und eine schöne Frühlingszeit mit positiven Ereignissen und guter Laune 

wünscht Ihnen und Euch Ihr und Euer Schulleiter Andreas Passauer 
 

Unser Motto des Frühlings, von Albert (7b) in einer SMV-Sitzung kreiert, lautet: 

 „Der Respekt erblüht. Schlechte Wörter verschwinden. Der Umgang wird freundlicher!“ 

Eindrücke von der Projektprüfung 2011 (ein Bericht folgt in der nächsten LUGi) 
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Themen, die uns und für 

die Schule wichtig sind! 
3x Schulverschönerung, 

Henna-Abend, Litfaß-Säule, 

Wilhelma und Spaßtag für 

Grundschulkinder,  

Bewegte Pause, Lugi-

Sandwich, Schulgarten 
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Personal & Persönliches  

Neue Gesichter an der Luginslandschule 

Hallo miteinander, 
Ich heiße Isabel Martin 
und bin 40 Jahre alt und 
seit 21.02.2011 an der 
Luginslandschule als 
Lehrerin, vorwiegend in 
der Hauptschule, tätig. 
Ich bin verheiratet und 
habe zwei Kinder, zwei 
Jungs und wohne mit 
meiner Familie in Bad 
Cannstatt, direkt am 
Kursaal. 
Ich freue mich sehr auf 
die Arbeit hier an der Luginslandschule!  Isabel Martin 

Hallo an alle! 
Ich bin die neue Referendarin an 
der Luginslandschule. Mein 
Name ist Carmela Tosto, ich bin 
24 Jahre alt und wohne in Stutt-
gart-Ost. Studiert habe ich die 
Fächer Chemie, Biologie und 
Mathematik und ich unterrichte 
zurzeit vorwiegend in den Klas-
sen 7-9. 
In meiner Freizeit koche ich 
gerne für meine Liebsten und 
führe kleine chemische Ver-
suche durch, die ich dann im 
Unterricht einsetze. Auf die weitere Zeit hier an der Lu-
ginslandschule freue ich mich sehr.  Carmela Tosto

���� Infos von Schulleitung und Sekretariat  
Ausblick auf das Schuljahr 2011/12 
Den aktuellen Anmeldezahlen zufolge können wir sicher 
mit drei ersten Klassen im neuen Schuljahr rechnen. Die 
Grundschulförderklasse, die einige Zeit zu Gast war, wird 
wieder an der mit modernem Anbau versehenen Wilhelm-
schule beheimatet sein. 
Leider erleben die Werkrealschulen reihum im kommen-
den Schuljahr einen deutlichen Einbuch, die Schülerzah-
len betreffend. Dementsprechend werden wir nur eine 
Klasse 5 einrichten können. 
Quo vadis, Grundschule, Werkrealschule? 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser LUGi sind die Koali-
tionsverhandlungen der neu gewählten Grün-Roten Lan-
desregierung in vollem Gange. Veränderungen, wie die 
Abschaffung der bislang geltenden verbindlichen Grund-
schulempfehlung und des sich derzeit in intensiver Vorbe-

reitung befindlichen „Berufsschul-Hoppings“ in der neu 
gedachten Klassenstufe 10, wurde schon angekündigt. 
Auch sei Stuttgart als Modell für längeres gemeinsames 
Lernen (z.B. 6 Grundschuljahre) geradezu prädestiniert. 
Dazu kommt die unklare Situation bezüglich der Bestre-
bungen seitens der Landeshauptstadt im Zuge der Schul-
entwicklungsplanung. Wird die Werkrealschule in Lu-
ginsland weiterhin Bestand haben? 
Auch wenn die Unsicherheiten – bezogen auf die kom-
munal- und landespolitischen Entscheidungen, augen-
blicklich eher zu- anstatt abnehmen, kann festgestellt 
werden, dass alle pädagogisch wirkenden Kräfte an der 
Luginslandschule mit unvermindertem Engagement die 
Entwicklung der Schule zum Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen voranbringen!  
 

 

Themen der Schulentwicklung  

Einschulung mit Schulspiel und Elterninfoabend 
Von einer neuen Praxis der Einschulung konnten in diesem 
Jahr unsere Vorschulkinder und deren Eltern profitieren. 
Die Kooperationslehrerinnen, Frau Eichler und Frau 
Schuh, führten zusammen mit Herrn Passauer vorab an 
einem Elterninformationsabend, bei dem viele Fragen der 
interessierten Mamas und Papas beantwortet wurden. 
Zur Anmeldung kamen Eltern und Kinder gruppenweise. 
Während Formalitäten und Wissen mit Frau Burzlaff aus-
getauscht wurden, nahmen die Kinder an einem neuen, 
selbst entwickelten Schulspiel teil. Lehrerteams beobachte-
ten zusammen mit dem Schulleiter die Kinder bei der Er-
ledigung verschiedener Aufgaben, um eine Prognose für 
einen entwicklungsgerechten Übergang vom Kindergarten 
in die Grundschule im Sommer geben zu können. 
Dabei profitierten die Experten ganz erheblich von der 
intensiven Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen, 
die mit uns erfolgreich zusammenarbeiten! 
Mittlerweile haben alle schulfähigen Mädchen und Jungen 
einen Brief von Herrn Passauer bekommen, wo es unter 
anderem heißt:  
„Wir wollen dich im September in unsere neue Mannschaft 

der ABC-Schützen an der Luginslandschule aufnehmen!“  

Im Juli werden unsere 
künftigen Erstklässler 
nun einen Willkom-
mensbrief Ihrer neuen 
Klassenlehrerin be-
kommen, der auch die 
Einladung zur Ein-
schulungsfeier am 
Donnerstag, 15. Sep-
tember 2011 beinhal-
ten wird. 

Selbstevaluation zum „Schulklima“ 
Unser engagiertes „Eva-Team“ (Frau Minzenmay, Frau 
Scharfe, Frau Eichler, Herr Haas) hat in zeitraubender 
Vorarbeit Fragebögen zu unserem vereinbarten Evaluati-
onsbereich „Schul- und Klassenklima“ erarbeitet. Schüler, 
Eltern und Lehrer nahmen teil und füllten am Computer 
die mit „GrafStat“ erstellten Fragen aus. Diese Rückmel-
dungen konnten dann komfortabel grafisch aufbereitet 
werden. 
Den Elternvertretern wurden die Ergebnisse, zu denen 
leider nur 46 Elternteile beigetragen haben, in der Eltern-
beiratssitzung vorgestellt. Insgesamt wird unserer Schule 
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  ein gutes Zeugnis ausgestellt. Handlungsbedarf ist am 
ehesten erkennbar in den Feldern „Schulgestaltung, Sau-
berkeit“, „Fördern und Fordern“ und „Ge-
walt/Kriminalität“. 

 
Ganz ähnlich ist die Wahrnehmung der 294 teilnehmenden 
Schüler. Sie meinen darüber hinaus, dass Spiel- und 
Sportmöglichkeiten ausbaufähig sind und der Umgangs-
ton untereinander mitunter verletzend ist.  

 
Die vom Lehrerkollegium (32 Teilnehmer) gepunkteten 
„Problemzonen“ stimmen mit den vorgenannten über-
ein, hinzu kommt die Wahrnehmung hoher Belastung 
und bisweilen eingeschränkte Hilfsbereitschaft unter 
den Schülern. In einer Gesamtlehrerkonferenz verstän-
digte man sich auf eine Fokussierung der weiteren 
Selbstevaluation auf den Themenkomplex „Regeln ein-
halten“. 

 

Die 8.Klassen im Berufserlebnishaus 
Fast zwei Wochen im Berufserlebnishaus – eine tolle 
Erfahrung für unsere Schüler! Es werden dort sieben 
verschiedene Berufsbereiche zum Hineinschnuppern 
angeboten: Maler(in), Maurer(in), Schreiner(in), Land-
schaftsgärtner(in), Hauswirtschafterin, Hotelkauffrau 
und Nachbarschaftshilfe. 

 
Von den sieben Berufsfeldern konnten die Schüler je-
weils in drei Bereichen ein Praktikum absolvieren.  
Da war einiges gefordert: 

• früh aufstehen: Der Arbeitstag begann um 7 Uhr 
• kräftig zupacken: Körperliche Arbeit – und das 

meist 8 Stunden am Tag 
• brachte so manchen Muskelkater. 
• Kritik einstecken 

Veit Kirchenbaur 

Schulinterne Fortbildung „Experimentierkiste“ 
Unter der Leitung von Frau Mosbacher und Frau Brenner 
konnten wir in einer Versuchsreihe zum Thema Luft die 
Materialien ausprobieren, die die Kolleginnen für die 
Schule kostenlos bekommen haben. 
An diesem Nachmittag machten unsere Gummibärchen 
einen Tauchschein und Luftballons füllten sich auch ohne 
Luftpumpe. Den Kindern werden die Versuche bestimmt 
so viel Spaß machen wie uns! 

 
Frau Martin, Frau Mosbacher, Frau Brenner, Frau Vaas, 

Frau Stelzmüller
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  Berichte von Ereignissen aus dem Schulleben  

Bericht von Azize, Ebru und Luana aus Klasse 9c 
Wir besuchen die Kooperationsklasse an der Lugins-
landschule. Unser Ziel ist es den Hauptschulabschluss 
zu schaffen. Unsere Klassenlehrerin, Frau Penkwitt und 
einige Fachlehrerinnen unterrichten uns in den Fächern 
Deutsch, Mathematik, Englisch, MNT (Materie, Natur, 
Technik), PSK (Praktische soziale Kompetenz), Musik 
und Kunst. Es macht sehr viel Spaß. 
Jeden Mittwoch gehen wir zur Hauswirtschaftlichen 
Schule Stuttgart-Ost. Dort lernen wir im praktischen 
Unterricht für mögliche spätere Berufe. 
Frau Penkwitt unternimmt sehr viel mit uns. Zum Bei-
spiel war „Move & Do“ schon einige Male bei uns. Wir 
können das Programm empfehlen: Es macht großen 
Spaß, wir lernen uns besser kennen und vertrauen ein-
ander immer mehr. 

Tastaturkurs 
Nachmittags findet der Tastaturkurs bei unserer Jugend-
begleiterin, Frau Burzlaff, statt. Im Computer-Raum sucht 
sich jeder einen Platz aus, und es geht los!!! 

Zuerst gibt uns Frau Burzlaff Übungen auf, die wir ma-
chen müssen. Auf jeden Fall dürfen wir nicht auf die Fin-
ger schauen, denn unser Ziel ist es mit „10 Fingern“ 
schreiben zu können. In der Zeit schaut sie sich unsere 
Hausaufgaben an, die wir machen mussten. Danach üben 
wir in unserem Buch „Tipp & Chip“ oder wir üben mit 
dem Schreibtrainer. Jedes Mal lernen wir ein oder zwei 
Buchstaben dazu. Manchmal dürfen wir auch Spiele spie-
len. Am Ende bekommen wir Hausaufgaben und dann 
dürfen wir gehen.  Rebeka, 6a 

Harry Fischer macht Schüler zu Poeten 
Am 18.03.2011 war Harry Fischer in der Klasse 5B. Har-
ry Fischer ist ein Dichter. Zuerst hat er sich vorgestellt 
und gesagt, dass er sich freut bei uns zu sein. Danach hat 
er uns ein ausländisches Gedicht auswendig vorgetragen 
und wir sollten raten, welche Sprache es ist. Es war ein 
arabisches Gedicht. Dann hat er mit uns ein Spiel gespielt, 
es hieß „die Reise nach Griechenland“. In dem Spiel hat 
er uns ein Gedicht vorgetragen, und wir sollten mehrere 
Wörter aus dem Gedicht erklären. 
Zum Schluss hat er noch drei Gedichte vorgelesen, eins 
davon hieß „du bist nicht alleine“. Außerdem hat er uns 
eine Geschichte von seinem Freund erzählt. Dann sagte 
er, wir dürfen selbst Gedichte dichten. Die Zeit war fast 
vorbei und wir bekamen einen Stein und etwas zum Es-
sen. Dann verabschiedete er sich und ging. Das war ein 
lustiger und schöner Tag.  Pascal Wanderer 

Ich sitze auf dem Balkon 
und genieße die Sonne. Ich 
wollte euch von dem 18.03. 
erzählen. An diesem Tag hat 
uns Harry Fischer in der 
Schule besucht. Er hat uns 
verschiedene Gedichte  vor-
gelesen. Was mir jedoch am 
besten gefallen hat war, als 
wir unsere eigenen Gedichte 
schreiben durften. Hier 
konnte ich meine Gefühlen 
und Gedanken mit den  
anderen Schülern teilen und 
sie über das Schreiben zum 
Ausdruck bringen. Der 
Kieselstein, den wir am Ende als Geschenk bekommen 
haben, war auch sehr schön. 

Eure Schulsprecherin Güldenur Oguz 

Anm.: Harry Fischer ‚entführte’ die Schüler der Klassen 3 

und 5 auf Poesiereisen. Sein Honorar wurde vom Förder-

verein und vom Bezirksbeirat Untertürkheim bezahlt - 

herzlichen Dank!  Jeder junge Dichter bekam mittlerweile 

einen eigens erstellten Gedichteband der Klassenstufe.  

Autorenlesung mit Thomas Thiemeyer im Café Ratz 
Am 17.2. 2011 wurden wir um 9.00 Uhr zu einer Lesung 
mit dem Autor Thomas Thiemeyer ins Jugendhaus einge-
laden. Thomas Thiemeyer hat uns aus seinem Buch "Die 
Stadt der Regenfresser" vorgelesen, von sich erzählt und 
mit uns diskutiert. Er hat auch unsere vielen Fragen be-
antwortet.  
Thomas Thiemeyer wurde 
1963 in Köln geboren. Am 23. 
März hat Thomas Thiemeyer 
Geburtstag. Nach dem Abitur 
studierte er Geologie  und 
Kunst. Mit den Bildern, die er 
gezeichnet hat, ist er zur 
Frankfurter Buchmesse gefah-
ren. Dort fanden die Verleger 
die Bilder super. Er durfte von 
da an Bücher illustrieren. 
Zuerst beim Ravensburger 
Verlag. Dort hat er auch seine 
Frau kennen gelernt. Heute 
lebt er in Stuttgart. 
Sein erstes Buch erschien 
2003. 2004 veröffentlichte er 
seinen ersten Roman für 
Erwachsene "Medusa". 
2009 kam der erste Jugendroman "Chroniken der Welten-
sucher: Die Stadt der Regenfresser". Dazu ist inzwischen 
das zweite Band erschienen. Zu manchen Büchern gibt es 
auch Hörbücher. 
Um ein Buch zuschreiben braucht er 4-5 Monate. Pro Tag 
schreibt er 1000 Wörter, das sind 4 Seiten.  
Meistens nimmt er sich samstags für seine Familie frei. In 
seiner Freizeit spielt er Schlagzeug, macht Sport, er liest 
und reist gerne. Seine Ideen fallen ihm in verschiedenen 
Momenten ein, wie z.B. beim Joggen oder kurz vor dem 
Einschlafen,... 
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Lesung 2011 
Endlich war es wieder soweit. Wie jedes Jahr fand im 
Februar eine Lesung im Jugendhaus statt. Gespannt gin-
gen wir mit den Klassen 5, 6 und der 7b dorthin. 
Wir unterhielten uns angeregt bis die Schriftstellerin Sa-
bine Ludwig den Raum betrat. Sie hat das Buch „Aufruhr 
im Schlaraffenland“ geschrieben. Gleich würde sie uns in 
eine spannende Erzählung entführen: Ein Junge freut sich 
auf gechillte Sommerferien, hat aber die Rechnung ohne 
seinen Vater gemacht, der eine anstrengende Wanderung 
geplant hat. Auf dem Weg ins Wanderparadies spinnt 
plötzlich das Navi und sie landen im Schlaraffenland. 
Dort erleben die beiden ein spannendes Abenteuer. Leider 
hörte die Lesung an der spannendsten Stelle auf.   
Anschließend durften wir noch Fragen stellen. So erfuh-
ren wir noch einiges über den Beruf und das Leben einer 
Schriftstellerin. 
Zum Schluss kauften sich viele von uns das Buch, um den 
Schluss des Krimis zu erfahren.  Miriyam Boudraa, 7b 

„Lümmel – eine tierische Freundschaft“ 
Am 28. März besuchten alle drei ersten Klassen das Thea-
terhaus in Stuttgart-Feuerbach. Nachdem die Kinder sich 
vor dem Kulturzentrum gestärkt hatten, verfolgten sie voll 
Spannung das Erzählstück „Lümmel – eine tierische 
Freundschaft“. 
Lümmel wollte zu den anderen Eseln gehören, aber 

Landro hat ihn nicht gelassen. Dann kamen die anderen 

Tiere und haben ihn getröstet.“ Maurice, 1b 

„Unser Ausflug ins Theater 

Lümmel war sehr glücklich, aber er hatte drei Ohren. Da 

kam Landro und Lümmel war traurig und der Hase hat 

ihn getröstet.“ Lennert, 1b 

Unsere Wunschberufe - 
Bei uns in der Klasse 6a musste jeder insgesamt zwei 
Referate machen. Wir haben mit dem Beruf des Zimme-
rers angefangen. Zuerst  haben wir uns im Deutschunter-
richt über die Kleidung des Zimmerers informiert. 
Als nächstes kamen die Werkzeuge und die Arbeitsorte 
des Zimmerers dran. Zum Schluss haben wir uns über die 
Ausbildung und die Voraussetzung für den Beruf des 
Zimmerers informiert. Danach haben wir die Informatio-
nen markiert und einen eigenen Text am Computer ge-
schrieben. Wir haben im Internet Bilder vom Zimmerer 
geholt. Als wir damit fertig waren haben wir unsere Stich-
wortzettel geschrieben und unsere Plakate gemacht. Als 
alles fertig war hat jeder das gleiche Referat über den 
Zimmerer gehalten. 

Nachdem wir wussten wie alles funktioniert, haben  wir 
uns mit unseren  Wunschberufen beschäftigt. Bei uns gab 
es unterschiedliche Berufe z.B. Tierpfleger/in, Erzieher/in, 
KFZ-Mechatroniker oder -Lackierer, Friseur/in, Elektri-
ker, Glockengießer und Krankenschwester. 
Im Internet haben wir wieder Informationen  für unsere 
Wunschberufe gesammelt. Als wir mit den Infos fertig 
waren unterstrichen wir die wichtigsten Wörter. Aus den 
Wörtern schrieben wir wieder unsere eigenen Texte am 
Computer. Anschließend machten wir Stichwortzettel für 
unser Referat. Wir suchten passende Bilder zu unseren 
Themen und stellten unsere Plakate für die Präsentation 
her.  

 
Zum Schluss hat jeder sein Referat über seinen Wunsch-
beruf mit seinem Stichwortzettel  vorgetragen. Die meis-
ten haben ihren Wunschberuf mit einem Plakat präsen-
tiert. Charis hat sogar einige Werkzeuge vom Elektriker 
dabeigehabt und alles erklärt. 
Vielleicht wollen einige von uns einmal später auch die 
Berufe erlernen.  Rebeka und Melisa , 6a 

Internet-Führerschein  
Am 23.03.2011 um 7.45 Uhr kamen Thorsten aus dem 
Jugendhaus und Herr Baur zu uns in die Klasse 6a. 
Zuerst haben wir über das Internet geredet (Brainstor-
ming) und dann haben wir in Gruppen zwei verschiedene 
Plakate gemacht (Umgang mit Privatem und mit Geheim-
nissen), die wir anschließend präsentiert haben.  
Nach der Pause sind wir hoch in den Computer-Raum und 
haben uns bei Facebook angemeldet. Dort hat uns Thors-
ten gezeigt, wie man die Kontoeinstellungen bearbeitet 
und wie man Kontakte löscht. 
Am Nachmittag um 13.50 Uhr begann unser Unterricht 
mit dem Polizisten Herrn Besenfelder. Wir haben gelernt 
"gute" E-Mail-Adressen zu schreiben, z.B.: 
blau_2202@live.de.) Wir haben darüber gesprochen wie  
"gute" Bilder in Facebook aussehen sollen. Danach  haben 
wir ein Video gesehen. Ein  Mann wollte seine Facebook-
seite löschen. Wir haben auch die rechtlichen Seiten bei 
illegalen Downloads erfahren (z.B. was passiert, wenn 
man Musik downloadet).   
Anschließend haben wir Herrn Besenfelder einige Fragen 
gestellt.  
Am nächsten Tag um 8.35 Uhr haben wir wieder mit 
Thorsten und Herrn  Bauer gearbeitet. Wir haben uns über 
Pornografie im Internet  und den  neuen  Medien unterhal-
ten und  haben dazu zwei Arbeitsblätter  bekommen. Dar-
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in ging es auch um Sexualität. Bevor wir in den Compu-
ter-Raum gegangen sind, haben wir noch zwei Videos 
angeschaut.  
Nach der Pause sind wir in den Computer-Raum gegan-
gen und dort haben wir unsere sicheren Profileinstellun-
gen bei Facebook bearbeitet. Am Ende mussten 5 Perso-
nen da bleiben und sich mit anderen 5 Personen, die wir 
nicht kannten, in Facebook befreunden.  
Am Nachmittag um 13.50 Uhr haben wir uns im großen 
Computer-Raum getroffen. Zuerst wurden wir aufgeteilt 
und dann haben wir mit den 5 Personen gechattet. Wir 
mussten so viel wie möglich über sie herausfinden.  
Am Ende haben wir erfahren, dass die Personen in dem 
anderen Computer-Raum saßen und mit uns gechattet 
haben. Als sie rein kamen sahen wir, dass sie ganz anders 
aussehen als auf den Bildern in Facebook und viele fal-
sche Angaben gemacht haben. Jetzt wissen wir wie man 
sich im Internet zurechtfindet können.  

Rebeka & Melisa, 6a  

Stadtbezirksputzete im Stadtbezirk Untertürkheim  
Am 25. März nahmen die Klassen 5a, 5b, 6a und 6b am 
Putzen teil. Die Zangen und die Müllsäcke haben wir von 
Herrn Barg bekommen. Jede Klasse bekam eine andere 
Putzstelle, die sie putzen musste.  
Die Klasse 5a hat den Spielplatz in der Barbarossastraße 
geputzt, die Klasse 5b musste den Spielplatz in der Mar-
garetenstraße putzen. 
Unsere Klasse 6a 
hat den Spielplatz 
Bodoweg geputzt 
und die Klasse 6b 
musste die Diet-
bach- und Ro-
bertstraße sowie 
den Klaraweg 
putzen. 
Wir wollten wie-
der einen guten 
Platz beim ‚Let´s-
Putz Wettbewerb’ 
erreichen. 
Deshalb  haben 
wir vier Müllsä-
cke voll Müll ge-
sammelt. 
Es gab große 
Mengen an Ziga-
rettenkippen, 
Verpackungspapier, Flaschen, Scherben, Zigaretten-
schachteln, Plastiktüten, Feuerzeuge und abgebrannte 
Feuerwerksraketen.   Melisa & Rebeka, 6a 

Anmerkung: Untertürkheim belegte bei der „Let’s putz“-
Aktion in diesem Jahr hinter Birkach und Botnang Platz 3 
–zu diesem Erfolg haben die Schüler unserer Schule we-
sentlich beigetragen. Vielen Dank!   

Känguru der Mathematik 2011 
Jedes Jahr findet am dritten Donnerstag im 
März ein mathematischer Multiple-Choice-
Wettbewerb für fast 6 Millionen Teilneh-
mer in mehr als 50 Ländern statt. Die Lu-
ginslandschule war dieses Jahr erneut mit 
dabei. Fast 40 Schüler der Grundschule versammelten 

sich am 17.März 2011 im Musiksaal und versuchten sich 
im weitesten Kängurusprung. 

 
Hanna (Kl. 4c) berichtet:  
„Neulich haben manche Kinder der 3. und 4. Klasse an 
dem Känguru-Test teilgenommen. Es gab 24 Aufgaben, 
von denen einige schwer und andere leicht waren. Es 
waren Textaufgaben in Mathe zum Ankreuzen. Man muss-
te die Lösungen auf einen Lösungsbogen übertragen. Die 
Lehrerin war Frau Vaas. Am gleichen Tag haben viele 
Kinder auf der Welt den gleichen Test geschrieben.“ 

Ina (Kl. 4c) schreibt:  

„Das Mathekänguru macht Spaß. Es sind knobelige Auf-

gaben. Man muss mit einem Kuli oder mit einem Inki 

schreiben. Es sind schwere Aufgaben und leichte. Das 

Mathekänguru lohnt sich für Mathefans.“ 

Frühestens Mitte Mai werden die teilnehmenden Schüler 
die Auswertung und ihre Urkunde empfangen. Bereits 
jetzt können die Lösungen im Internet angeschaut werden.  

Viel Spaß dabei! 
Projektprüfung „Wilhelma“ 
Tobias, Martin und Christian aus der 9. Klasse bereiteten 
im Rahmen ihrer Projektprüfung einen Ausflug in die 
Wilhelma vor. Dies setzten sie am 6.04.2011 mit den 
Klassen 2a und b in die Tat um. Auf dem Rundgang durch 
die Wilhelma informierten sie die Zweitklässler über Eis-
bären, Fledermäuse, Raubtiere, Fische etc.  Auch die Ves-
per- und Klopausen vergaßen sie nicht. Alle Kinder und 
auch die Lehrerinnen, die an diesem Tag nur als Begleit-
personen dabei waren, freuten sich am Ende nicht nur 
über die „süße“ Überraschung, sondern auch über einen 
gelungenen Ausflug. Sicher werden noch viele andere 
Klassen von dieser Ausflugsplanung profitieren, da die 
drei ihre Ideen in einem Flyer dokumentieren. 

Klassen 2a+b mit Frau Mosbacher und Frau Dörrie 

Lerngang zur Werkstatt von Gottlieb Daimler  
Am Freitag, 18. März, machten wir einen Ausflug in den 
Kurpark nach Bad Cannstatt zur Gottlieb-Daimler-
Gedenkstätte. Dort hat er zusammen mit dem Ingenieur 
Wilhelm Maybach den Motor für die Daimler-
Motorkutsche erfunden. Das war alles streng geheim. 
Damit kein Mensch sehen konnte, was dort erfunden wur-
de, konnten sie den Motor nicht auf den Wegen von Cann-
statt testen, sondern in einem Schiff, das auf dem Neckar 
fuhr. Davon gibt es Bilder in der Gedenkstätte. 



LUG�Luginslandschule Info-Zeitschrift, Ausgabe 3 2010/11 

Seite 7 

  Daimler baute Motoren auch für Luftschiffe. Das Symbol 
für diese Erfindungen ist der Stern: Die drei Zacken des 
Sterns bedeuten: zu Lande, zu Wasser und in der Luft! 
Das erste Luftschiff flog von Cannstatt bis nach Korn-
westheim. Die Leute staunten sehr, als sie das sahen und 
fragten sich: „Was ist denn das?“ 
In der Werkstatt von Gottlieb Daimler stet auch das erste 
Motorrad mit einem Sattel, der wie ein Pferdesattel aus-
sieht. Man kann dort auch eine Drehbank und andere 
Werkzeugmaschinen bestaunen. Uns hat das alles sehr gut 
gefallen.  Larissa Lang, 3b 

 

Besuch der Klasse 1b im Paul-Collmer-Heim 
Am Dienstag, den 12.04.2011 besuchte die Klasse 1b mit 
zwei Paten aus der Hauptschule die Seniorinnen und Se-
nioren des Paul-Collmer-Heims. 
Begonnen hat diese Kooperation bereits im Dezember 
2010 als die Kinder auf einem Erkundungsgang durch 
Luginsland spontan von den Bewohnern und Betreuern 
des Altenheimes zum Weihnachtssingen und anschließen-
dem Waffelessen eingeladen wurden. Den Kindern und 
den Seniorinnen und Senioren hatte dieses Treffen soviel 
Freude bereitet, dass wir beschlossen haben, nach Rück-
sprache mit den Eltern, eine engere Kooperation ins Le-
ben zu rufen. 
So sangen am Dienstag zunächst die Kinder der Klasse 1b 
das Lied „Singt ein Vogel“, bevor sie anschließend ge-
meinsam mit den Seniorinnen und Senioren des Paul-
Collmer-Heims Ostereier und Herzen marmorierten. 

Nachdem alle Ostereier marmoriert waren, konnten sich 
die Kinder bei einem Apfelsaft – oder Traubensaftschorle 
stärken, bevor sie ein Frühlingsgedicht vortrugen. 
Als krönenden Abschluss stellte ein Senior den Kindern 
seinen singenden und tanzenden Elefanten vor und ge-
wann sofort die Herzen der Kinder. 

Nachdem die Kinder der 1b mit einem Lied der Senioren 
verabschiedet wurden gingen sie glücklich und mit einem 
marmorierten Osterei und Herz zurück in die Schule. 
Auf unseren nächsten Besuch in sechs Wochen sind die 
Kinder schon ganz gespannt und freuen sich, die Senio-
rinnen und Senioren wieder zu sehen. 
Wahrscheinlich müssen die Kinder gar nicht so lange 
warten, da sich einige Senioren bereit erklärt haben, Lese-
paten der Klasse 1b zu werden. Dafür bedanke möchte ich 
mich im Namen der Kinder und Eltern schon jetzt recht 
herzlich bedanken.  Anja Schuh 

Unser Besuch im Altenheim 
Wir waren heute im Altersheim und haben gesungen und 
haben Eier angemalt. Mir hat am besten gefallen, als wir 
gesungen haben.  Sina 

Unser Besuch im Altenheim 
Wir waren im Altersheim. Dort haben wir gesungen und 
dann haben wir Ostereier marmoriert. Melanie 

Unser Besuch im Altenheim 
Wir sind erst einmal hingelaufen. Als wir dort waren, 
haben wir etwas gesungen. Dann haben uns die Leute 
gesagt, wie das mit den Eiern geht und dann haben wir 
angefangen. 
Ein Mann aus dem Altersheim hatte ein Geschenk für uns. 
Zum Abschluss haben wir was gesungen und es hat mir 
ganz viel Spaß gemacht und die Leute waren ganz nett. Enisa 

Besuche im Mercedes-Benz-Museum (Klassen 3 und 4) 
Am 23. Februar war der Ausflug in Mercedes-Benz-
Museum. Also traf sich die ganze Klasse um 8:30 Uhr im 
Klassenzimmer. Als alle da waren liefen wir los: Erst den 
Scherrenbuckl hinunter, dann über den großen Steg, der 
über die Bahngleise führt und dann zum Museum. 
Als wir dort angekommen waren und gevespert hatten, 
sind wir in einen Filmraum gegangen und haben dort 
einen Film zu den Erfindern Karl Benz, Wilhelm May-
bach und Gottlieb Daimler und Autos angeschaut. Danach 
haben wir ein Foto von der Klasse gemacht.  
Und dann sind wir mit dem Aufzug „ab nach oben“. Quer 
durch das fast ganze Museum haben wir ganz viele Autos 
angeschaut. Von der Motorkutsche über LKWs bis zu 
Rennautos und Abschleppwagen. Wir hatten einen Frage-
bogen bekommen, den wir nach und nach bearbeiten 
konnten. Wir durften auch selber Sachen ausprobieren. 
Es war sehr, sehr interessant. Also, wer noch nie dort war, 
sollte unbedingt hingehen! Es gibt viel zu erleben, nicht 
nur für denjenigen, der sich für Autos interessiert! 

Vivian, Samuel, Paul, Louis, Klasse 4b 

 

Geburtstagskind Harun (3b) durfte beim Museums-

besuch im Formal1-Boliden Platz nehmen! 
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Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, denn nun geht sie los, 

die große Lugi-Polonaise! Ausgelassen feierten die Grundschulkin-

der mit tollen Verkleidungen und ihren närrischen Lehrern u.a. mit 

dem „Fliegerlied“ lautstark auf dem Schulhof Fasching! 

 

 
Die „Reporter-Kids“ waren zu Besuch in der Redaktion der 

Untertürkheimer Zeitung. Herr Kuhn gab den neugierigen 

Nachwuchsjournalisten fachkundige Auskünfte zu deren 

zahlreichen Fragen. So wurde bestätigt, dass man in Deutsch 

„schon gut“ sein sollte… 

Die wichtigsten Schul-Termine bis zu den Sommerferien 20118

 
Anfang April waren unsere dritten Klassen im Haus des Waldes zu 

Gast. Der Erlebnistag umfasste u.a. eine lehrreiche Waldralley und 

eine Baum-Pflanzaktion (3a: Tannen, 3b: Buchen). 

April / Mai 2011 

21. April – 02. Mai Osterferien  

09. – 12  Prüfungsvorbereitung 9ab 

09. + 16. Miss Jellybelly bei Klassen 3 und 4 

 

Diagnosearbeiten „VERA“, Klassen 3 2010/11 

o 10.05. Deutsch (Lesen) 
o 12.05. Deutsch 
o 18.05. Mathematik 

 

Hauptschulabschlussprüfung 2011: (schriftlich) 
17.05. (Di)  Deutsch  (NT: 28.06.) 
24.05. (Di) Mathematik (NT: 29.06.) 
31.05. (Di)  Englisch (NT: 30.06.) 
26.05. (Do) Polit. & wirtsch. Bildung (nur Schulfremde)
  (NT: 01.07.) 
07.06. (Di)  Zert. der Herkunftssprache (NT: 05.07.) 
 

23. - 27.05. OiB – Blockpraktikum II, Klassen 8ab 
26. (Do) Bundesjugendspiele 

Juni 2011 

02. (Do) Himmelfahrt 03. (Fr) beweglicher Ferientag 
11.  - 26.06. Pfingstferien (23. = Fronleichnam) 
 

Hauptschulabschlussprüfung 2011: (mündlich) 

 28.06. - 14.07. Zeitraum (auch Schulfremde) 
 

30. (Do) White Horse Theatre: “Maid Marian” 

Juli 2011 
05. (Di) Verkehrssicherheitstag, Kl. 8 

12. – 15. Schullandheim Kl. 4abc 
11. – 15. Projektwoche LiveLautLuginslandschule (WRS) und 

„klein-laut-kunterbunt“ (Grundschule) 
16. (Sa) Schulfest (11-16 Uhr) 
20. (Mi) Aktionstag Mobililli Kl. 1, 2 

22. (Fr) 16 Uhr Entlassfeier und Zeugnisausgabe Klassen 9ab 
27. (Mi) 7.45 Schülergottesdienst (Gartenstadtkirche) 
27. (Mi) Zeugnisausgabe, Letzter Schultag vor den Sommerfe-
rien, Unterrichtsende nach der 4. Stunde (11:15 Uhr) 
28. - 10.09.2011 Sommerferien ☺☺☺☺ 

Schuljahr 2011/12 
12. (Mo) erster Schultag, Unterrichtsbeginn um 8:30 Uhr 

 
500x8 LUGi-Seiten müssen zunächst gedruckt, dann sortiert und 

getackert werden. Gut, dass die Redaktion auf fleißige „Heinzel-

Mädchen“ (Yanibel, Adelina und Gül, alle 9a) setzen kann, die 

diesen anstrengenden, manchmal auch spaßigen Job ausdauernd 

und sehr ordentlich in ihrer Mittagspause erledigen! 
 

Ausgabe 4 der LUG� wird kurz vor den Sommerferien 

erscheinen. Alle Ausgaben der „LUGi“ können Sie im PDF-

Format von unserer Homepage laden:  

http://www.luginslandschule.de 
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