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+++ Eilmeldung +++ Eilmeldung +++ Eilmeldung +++  
Alle 38 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 9a 
und 9b haben den Hauptschulabschluss in der Tasche. Zwei 
Jungen haben eine Ausbildungsstelle, etliche Schüler finden 
dank ihrer ordentlichen Leistungen Anschluss im 10. Schul-
jahr oder an der zweijährigen Berufsfachschule. Ein großer 
Anteil der Abgänger wird über das Berufseinstiegsjahr (BEJ) 
oder das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) Orientierung, Reife 
und Qualifizierung anstreben. Allen nun „Ehemaligen“ wün-
schen wir alles Gute auf ihrem weiteren Weg! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Liebe LUGi-Leserinnen und –Leser! 
Die Sommerferien stehen vor der Tür und alle freuen sich auf 

die unterrichtsfreie Zeit, um sich für das neue Schuljahr zu 

erholen und vorzubereiten oder um neue Wege einzuschlagen. 

Unsere gemeinsame Arbeit im Schuljahr 2010/11 trägt viele 

Früchte, und jede und jeder sollte nach dem letzten Klingeln 

noch einmal inne halten und seine persönliche Bilanz ziehen, 

sich aber auch vor Augen halten, wie die Luginslandschule sich 

insgesamt entwickelt. 

Als neuer Schulleiter habe ich umfassende Einblicke bekommen 

und von allen am Schulleben Beteiligten viel Offenheit für neue 

Strukturen und Impulse erfahren dürfen. Wichtig ist mir, dass 

wir die Augen offen halten, den laufenden Veränderungen und 

Anforderungen offen begegnen und immer unsere Kinder und 

Jugendlichen in den Mittelpunkt unserer Schulentwicklung 

stellen. Ich denke, dass wir damit immer zukunftsfähig sind, 

egal wie sich Stadt und Land politisch und planerisch entschei-

den mögen. 

Unser gemeinsamer Erfolg an der ‚freundlichen Schule im 

Grünen’ wäre ohne die Unterstützung der vielen engagierten 

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer nicht möglich. 

Mit großer Umsicht organisiert Frau Burzlaff das Sekretariat, 

dem Dreh- und Angelpunkt unserer Schule. Das Hausmeister-

ehepaar Barg sorgt engagiert dafür, dass Haus, Hof und 

Technik „in Schuss“ sind und ebnet für manches Problem den 

Weg. Unsere Jugendbegleiter, Nachhilfestudenten, Berufsein-

stiegsbegleiter, die Mitarbeiter der Beratungszentrums, der 

Polizei, des Arbeitsamtes, usw. tragen als verlässliche Koope-

rationspartner zur erfolgreichen Entwicklung unserer Schüler 

bei. Es klingt schon fast befremdlich, unseren Schulsozialarbei-

ter Franz Baur und das Kinder- und Jugendhaus als „externe 

Partner“ aufzuführen – viel zu eng ist eigentlich die Verzah-

nung mit dem schulischen Alltag! Das Schulfest und die 

Projekttage zuvor wären ohne diese Kooperation so nicht 

möglich gewesen. Last but not least hat unser Förderverein 

wieder zahlreiche Projekte und Anschaffungen möglich 

gemacht. Allen, die es gut mit unserer Schule meinen und die 

sich hier im vergangenen Schuljahr haupt- und ehrenamtlich 

engagiert haben übermittle ich auf diesem Wege ein 

„Herzliches Dankeschön“! 
Ich freue mich mit Ihnen und euch auf erholsame Urlaubstage 

und auf ein weiteres intensives Jahr voller guter Momente an 

der „Lugi“! Allen Kinder, Jugendlichen, Kollegen und Eltern, 

die im nächsten Schuljahr nicht mehr direkt an der Schule 

wirken werden, wünsche ich alles Gute und viel Glück! 
 

Wichtige Infos und Termine zum Schuljahresende 
2010/11 und zum Schuljahresanfang 2011/12 

 
 Letzter Schultag am Mittwoch, 27. Juli 2011  
 7:45 Uhr:  Gottesdienst in der Gartenstadtkirche 
 8:30 – 11:05 Uhr: Klassenlehrerunterricht … 

… und dann: FERIEN ☺☺☺☺! 
! die Mittagsbetreuung der Verlässlichen Grundschule 

findet nicht statt ! 
 

 Erster Schultag am Montag, 12. September 2011 
 8:30 Uhr: Unterrichtsbeginn (Klassen 2-4 und 6-9) 
 12:05 Uhr: Unterrichtsende 
 

 13.09.11 9 Uhr: Einschulung Klasse 5a 
 19:30 Uhr: Elternabend 1abc 
15.09.11  9:30 Uhr: Gottesdienst (Gartenstadtkirche) 

11:00 Uhr: Einschulungsfeier (Turnhalle) 

Schöne Ferien, viele Sonnentage und tolle Erlebnisse wünscht Ihnen und euch Schulleiter Andreas Passauer 

Hauptschulabschluss in der Tasche! Herzlichen Glückwunsch! 

LiveLautLuginslandschule! Super-Schulfest am 16. Juli 2011 
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���� Infos von Schulleitung und Sekretariat  

Übergänge aus der Grundschule 
Die meisten unserer Viertklässler werden nach den Som-
merferien eine neue Schule und viele neue Mitschüler und 
Lehrkräfte kennen lernen. 9% werden eine Werkrealschu-
le, 22% eine Realschule und 69% ein Gymnasium besu-
chen. 
Die Eltern haben sich entsprechend der (noch verbindli-
chen) Grundschulempfehlung für folgende Schulen ent-
schieden: Werkrealschulen: Luginslandschule; Realschu-
len: Linden-RS, Brunnen-RS und Hermann-Hesse-RS 
(Fellbach); Gymnasien: Wirtemberg, G.-Daimler, s’Elly, 
F.-Schiller (Fellbach), Philipp-Matthäus (Leinfelden), 
BIL, Albert-Magnus, Mörike, St. Agnes. 
Allen Kindern und Familien wünschen wir einen gelin-
genden Übergang und viel Freude und Erfolg im neuen 
Schuljahr! 

Schulentwicklungsplanung Obere Neckarvororte 
Während sich die Grundschulen bezüglich ihrer Beheima-
tung offenbar keine Sorgen machen müssen – hier wird 
voraussichtlich örtlich alles „beim Alten bleiben“ – müs-
sen sich die weiterführenden Schulen allesamt Gedanken 
über ihre Zukunft machen. 
Bei der öffentlichen Vorstellung der Planungen und Vor-
schläge der Stadtverwaltung lag der Schwerpunkt der 
Diskussion auf der Frage über ein Gymnasium statt einer 
Werkrealschule in Hedelfingen. Aber auch die Stellung-
nahme unserer Schule, die die Offenheit des Lehrerkolle-
giums für den Zusammenschluss der drei Haupt- / Werk-
realschulen mit der Lindenrealschule zu vier optimal aus-
gestatteten Mittelschulen (bzw. „Gemeinschaftsschulen“) 
anzeigte, wurde angeführt. Auch Frau Dr. Eisenmann 
(„Schulbürgermeisterin“) zeigte sich offen für die von uns 
skizzierte „Schul-Allianz“, machte aber deutlich, dass die 
betroffenen Schulen dies gemeinsam wollen müssten. 
Hinter der Frage nach der Annäherung der Schularten 
bezüglich der pädagogischen Zusammenarbeit unter ei-
nem Dach steht nach erster Einschätzung der Schulleitung 
aufgrund verschiedener Reaktionen auf unsere Gedanken-
spiele ein dickes Fragezeichen. 
Schulbericht 2010 im Internet verfügbar 
Der Schulbericht der Stadt Stuttgart gibt einen detaillier-
ten Überblick darüber, welche Projekte in den Bereichen 
Schulbildung und -entwicklung in der Stadt Stuttgart im 
Jahr 2010 umgesetzt und auf den Weg gebracht wurden: 
Ganztagesschulen, Schulsanierungen oder die Schulkind-
betreuung sind dabei einige der Schwerpunktthemen. 

Der Elternbeirat und die Schulleitung erhielten bereits ein 
gedrucktes Exemplar. Interessierte können das Werk im 
PDF-Format (7,7 MB) herunterladen.  
Adresse: ww.stuttgart.de/img/mdb/publ/19726/67846.pdf  

Homepage: Provider- und Outfit-Wechsel 
Nach der Kündigung unseres kostenpflichtigen Vertrags 
wird die Schulhomepage während der Ferienzeit in neuem 
Kleid auf dem für uns kostenlosen Server von 
www.belwue.de Seite für Seite aufgebaut. Falls Interes-
sierte uns über www.luginslandschule.de nicht mehr fin-
den können, speichern Sie bitte für alle Fälle die Stan-
dard-Adresse www.luginslandschule.s.schule-bw.de. 
Um rechtlichen Streitigkeiten vorzubeugen wird das neue 
Schulportal mit der Veröffentlichung von einzelnen Kin-
dern oder Kleingruppen äußerst sparsam umgehen. Dies 
ist ausdrücklich nicht im Sinne der 
Schulleitung, die großen Wert auf eine 
bunte und umfangreiche Darstellung des 
Engagements, der Erfolge und der 
Freundlichkeit unserer Schule legt, und 
dazu gehören nun einmal auch lachende 
Kindergesichter und Leistungsträger. 
Die Schulleitung ist sehr daran interessiert, dass zusam-
men mit den Eltern bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit der 
Schule ein sinnvoller Konsens geschaffen wird. 

Gesucht: Computer-Spenden 
Die Probleme sind bekannt: Schulen möchten oft mehr 
Angebote umsetzen als ihre Mittel es zulassen und Bürger 
oder Unternehmen würden in vielen Fällen gerne helfen. 
Doch wie kommen beide Seiten zusammen? Die Lösung 
ist denkbar einfach. Sie heißt "KIDSI" und bedeutet in der 
Langform "KIDS-Initiative-Stuttgart".  
Auch die Luginslandschule versucht über die seit Schul-
jahresbeginn eingerichtete Internetplattform ‚www.kids-
initiative-stuttgart.de’ eine gezielte Unterstützung zu er-
halten. Natürlich sollen sich auch LUGi-Leser angespro-
chen fühlen: Wir brauchen Einzelarbeitsplätze (PC, Bild-
schirm, Drucker, Maus, Tastatur - oder Laptop) für die 
offene Arbeit im Klassenzimmer (Lernsoftware, Tastatur-
kenntnisse, Texte erstellen...). Die Festplatten sollten 
„gesäubert“ sein. Software-Lizenzen sind willkommen 
(Windows, Office..). Bitte kein „Elektroschrott“! 
Sehr freuen würden wir uns, wenn die Spender auch min-
destens ein Jahr als „PC-Pate" die Geräte „in Schuss“ 
halten. 

 

Themen der Schulentwicklung  

Verlässliche Grundschule: Strukturelle Verände-
rungen, erweitertes Angebot, Pädagogenteams wach-
sen zusammen 
Wenn wir von der „Verlässlichen Grundschule“ sprechen, 
meinen wir das gesamte Angebot an Betreuung und Un-
terricht unserer Schule. Während die Betreuung von quali-
fizierten Pädagogen, die bei der Stadt Stuttgart angestellt 
sind, gestaltet wird, sind die landesbediensteten Lehrkräf-
te für den Unterricht der Grundschulkinder verantwort-
lich. Natürlich gibt es dabei Schnittstellen, v.a. wenn die 
Kinder übergeben werden.  

Die Betreuung wurde vor einigen Jahren mit deutlich 
weniger Kindern begonnen, die Bedürfnisse und Bedin-
gungen änderten sich ständig. Damit das pädagogische 
Zusammenwirken noch intensiver gestaltet werden und 
gelingen kann, werden sich zum neuen Schuljahr einige 
Veränderungen wirksam: 
Die Kinder werden entsprechend der Linienteamstruktur 
der Schule betreut, das heißt: Die Kinder der Klassen 1 
und 2 sowie 3 und 4 werden jeweils als pädagogische 
Gesamtgruppe betrachtet und erfahren entsprechende 
Angebote. 
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Erst- und Zweitklässler werden in den unteren Grund-
schulklassenzimmern (Blickrichtung Neckartal), die Dritt- 
und Viertklässler je nach Betreuungszeit im Jugendhaus 
und in altersgemäßen Klassenzimmern betreut. Den 
Gruppen stehen für besondere Angebote (Sport, Musik, 
Computer, ..) die Nutzungsmöglichkeiten der Schule of-
fen (Räume, Geräte, usw.). 
Eltern können neben der Frühbetreuung (7:30-8:30 Uhr) 
die Mittags- und Nachmittagsbetreuung auf volle Stunden 
bis 17 Uhr buchen. 
Kinder, die länger als bis 14 Uhr betreut werden sollen, 
können an der Schule (Klassen 1 und 2) oder im Jugend-
haus (Klassen 3 und 4) ein gemeinsames Mittagessen zu 
sich nehmen. Von 14-15 Uhr ist „Hausaufgabenzeit“. 
Am Donnerstagnachmittag haben künftig alle Grundschü-
ler Nachmittagsunterricht – die Klassen 2-4 besuchen 
weiterhin die im Quartal wechselnden Mosaik-Bausteine. 
Je mehr Kinder in die Betreuung kommen, desto mehr 
Pädagogen und damit auch Angebote (Basteln, Sport, 
Spiel..) können neigungsorientiert angeboten werden.  

Interne Lehrerfortbildung: Neigungsunterricht 
Zahlreiche Lehrkräfte nahmen an der schulinternen Fort-
bildung teil, bei der zwei Kolleginnen der Grund- und 
Hauptschule Ostheim ihr Konzept des klassenübergreifen-
den, neigungsorientierten Sportunterrichts vorstellten, der 
dort in den Klassenstufen 8 und 9 erfolgreich stattfindet. 
Hauptziel dieses Unterrichtens ist, dass Schüler mit 
gesteigerter Motivation ihre Kompetenzen stärken und 

erweitern. Es geht dabei nicht um reines „Bespaßen“ – 
im Gegenteil: In den selbst gewählten Kursangeboten 
(z.B. Ballsport, Klettern, Stepaerobic, ..) werden Fähig-
keiten gezielt gefördert, die Jugendlichen werden zu 
Experten, entwickeln ihre Fähigkeiten und werden im 
besten Fall leistungsbewusster und ehrgeiziger. 
Vorstellbar ist auch, dass über den Sport hinaus Ange-
bote bzw. Kompetenzbereiche aus den Fächerverbün-
den WAG (Technik, Hauswirtschaft, ..) und MSG (Mu-
sik, Sport, Kunst) parallel von Lehrern und Externen 
angeboten werden. Die Schulleitung wird für das 
kommende Schuljahr stundenplantechnische Möglich-
keiten für eine Erprobung konkreter Ideen schaffen. 

Fremdevaluation vorgezogen! 
Dass im kommenden Schuljahr ein Fremdevaluatoren-
Team vom Landesinstitut für Schulentwicklung an die 
Schule kommt und unser Schulportfolio durch Unter-
richtsschauen und Interviews auf „Herz und Nieren“ prüft, 
ist schon länger bekannt. Nun wurde uns mitgeteilt, dass 
wir vom Landesinstitut für Schulentwicklung vorgezogen 
worden sind und damit bereits Anfang November dem 
spannenden Prozedere unterzogen werden. Zuvor finden 
online-basierte Abfragen statt, von denen die Schüler und 
Eltern der Klassenstufen betroffen sein werden. 
Wir bauen schon heute auf die konstruktive Mitarbeit aller 
Beteiligten und hoffen auf eine gute Rückmeldungen nach 
der Auswertung der Fremdevaluation. 

Berichte von Ereignissen aus dem Schulleben  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekordbeteiligung beim 18. StuttgarterZeitung-Lauf  
Mit über 50 Läuferinnen und Läufern aus den 2., 3., und 4. Klassen war die Luginslandschule am 28. Mai 2011 beim 
diesjährigen Minimarathon rund um die Mercedes Benz Arena mit dabei. Vom Start bis ins Ziel getragen vom tollen 
Publikum, das für eine echte Marathon Atmosphäre sorgte. Ein tolles Gemeinschaftserlebnis, bei dem jeder Teilnehmer 
ein Sieger ist! Den vielen Helfern ein herzliches Dankeschön.  U. Haas 

+++ Ergebnisticker: +++ Schulbester beim AOK Minimarathon 0,8 km (Jahrgänge 2002-2006): Roko Markovic, 2a 

(3:37 min, 100. seiner Altersklasse) +++ mit deutlichem Abstand Schulbester beim AOK Minimarathon 1,8 km (1996-

2002): Marvin Gorke, 3b (8:05 min, 178. seiner Altersklasse) +++ alle Ergebnisse: www.stuttgarter-zeitung-lauf.de  
 

Lehrerausflug nach Esslingen, 25. Mai 2011 
Am 25. Mai fanden sich nach dem Unterricht und einer 
kleinen Stärkung im Lehrerzimmer das Kollegium zu-
sammen mit Frau Burzlaff und den Betreuerinnen der 
Grundschule beim Bahnhof in Obertürkheim ein. Bei 
bestem, ja recht heißem Frühsommerwetter begab sich die 
munter plaudernde Gruppe auf eine Wanderung durch die 
Weinberge oberhalb des Neckars.  
Da der an sich schöne Asphaltweg in einer Sackgasse 
endete, lernten die Pädagogen auf steilen Pfaden die all-

täglichen Mühen der Weinbauern in ihrem Wengert am 
eigenen Leib kennen.  
In Esslingen angekommen kam die wissbegierige Aus-
flugsgruppe in den Genuss einer Führung in den ange-
nehm kühlen Gewölben der Sektkellerei „Kessler“ mit 
anschließender Verkostung. Im „Einhorn“ kehrte man 
zum Essen ein und anschließend ließen einige Kollegen 
den schönen Ausflugstag gesellig im „Palmschen Bau“ 
ausklingen. 
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Bundesjugendspiele auf dem TBU-Sportplatz 
Bei sommerlichem Wetter traten alle Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule am 26. Mai zum Leichtathletik-
Dreikampf der Bundesjugendspiele an. Neben den an-
strengenden Disziplinen Lauf, Wurf und Sprung konnten 
sich die Kinder auf einer Hüpfburg und mit Spielgeräten 
vergnügen und fair gehandelte Leckereien kaufen. 
Schulleiter Andreas Passauer teilte, umringt von vielen 
Grund- und Werkrealschülern, viele Ehrenurkunden in 
einer großen Pause an unsere „Sportskanonen“ aus. Zahl-
reiche Schüler wurden für ihre Leistungen mit Siegerur-
kunden belohnt. 

Im Juni haben die Zweitklässler Elfchen im Deutschun-
terricht geschrieben. Am Tag nach den Bundesjugend-
spielen sind u. a. folgende Gedichte entstanden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Klassen 1a, 1b, und 1c auf dem Bauernhof 
Anfang Juli besuchten die ersten Klassen im Rahmen der 
MeNuK-Einheit „Tiere“ den Bauernhof Treiber in Fell-
bach-Schmiden. Neben wichtigen Informationen durften 
die Kinder Hühner, Hasen, Hunde und Schweine strei-
cheln sowie einen Versuch durchführen, um herauszufin-
den, ob ein Ei schon älter oder noch frisch ist. 

Mein Tag auf dem Bauernhof 
Wir waren auf dem Bauernhof Treiber. Die Bäuerin hat 

uns begrüßt. Wir hatten Hühner auf dem Schoß.  

Dann war Vesperpause.  

Danach konnten wir Kaninchen streicheln. Wir durften in 

den Hühnerstall und uns ein Ei aussuchen. Wir durften 

auch zu den Ziegen und der Sau Rosali und zu den Kin-

dern von Rosali. Dann sind wir heimgefahren.  

Es war sehr schön!   Edda 
 

Auf dem Bauernhof 
Wir waren auf dem Bauern-

hof. Da hat uns die Bäuerin 

etwas über Hühner und Hüh-

nerfutter erzählt. Dann kamen 

die Hühner herein. Ein Huhn 

hat mir auf den Fuß gepickt. 

Das war lustig. Dann gingen 

wir in einen Hühnerstall. Wir 

bekamen dort ein Ei. 

Dann wollten wir in den 

Schweinestall gehen.  

Aber wir wurden aufgehalten vom Pferd. Wir durften das 

Pferd streicheln.  

Dann gingen wir in den Schweinestall. Die Bäuerin hat 

uns erzählt, dass man aus den Haaren vom Schwein Pin-

sel machen kann. Dann sind wir zurückgegangen.  

Dann kamen Kaninchen rein. Eines ist immer herum ge-

flitzt. Und eins war ganz zahm. Dann sind wir wieder 

nach Hause gefahren.  Maurice 

Lesenacht der Klassen 2 
Normalerweise sind die Klassenzimmer abends leer - 
nicht so am Freitag, den 20. Mai 2011. Schülerinnen und 
Schüler der zweiten Klassen trafen sich um 18 Uhr zur 
Lesenacht, alle ausgerüstet mit Schlafsack, Schlafanzug, 
Taschenlampe und vielen Büchern. Nachdem die Kinder 
ihren Schlafplatz gefunden und eingerichtet hatten, wurde 
auf dem Pausenhof ausgiebig gespielt. Um 21 Uhr gab es 
Pizza für alle. Anschließend ging es los zur Nachtwande-
rung quer durch Luginsland. Zurück in der Schule hieß es 
Zähne putzen und umziehen.  

Dann ging die Lesenacht erst richtig los. Im Schein der 
Taschenlampen wurde bis Mitternacht gelesen, einige 
haben bis 2 Uhr morgens durchgehalten. Nach ein paar 
Stunden Nachtruhe waren die ersten wieder um 6 Uhr 
wach. Um 7 Uhr brachten die Elternvertreter zum Früh-
stück frische Brötchen, selbst gemachte Marmelade, le-
ckeres Obst, Käse und Wurst. Nach dieser köstlichen 
Mahlzeit wurden die Kinder von ihren Eltern abgeholt.   

R. Dörrie und S. Mosbacher 
Präventionsveranstaltung der Polizei: Diebstahl, 
Schachbeschädigung, Körperverletzung 
Am Dienstag, den 28.06.2011 kam die Polizistin Frau 
Veser in die Klassen 6a und 6b. Wir alle setzten uns in 
einen Stuhlkreis und sprachen zuerst über Diebstahl, z.B. 

Toll 
Die Bundesjugendspiele 

Es            war             heiß 
Ich      bin       weit     gesprungen 

Urkunde 
Dustin, 2a 

Super 
Die Bundesjugendspiele 

es               war            heiß 
Ich       bin      schnell     gerannt 

Urkunde 
Niklas, 2a 

Wundervoll 
Die Bundesjugendspiele 

Es          war            schön 
Ich     habe     weit     geworfen 

Urkunde 
Georgia, Klasse 2a 
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was Diebstahl bedeutet (Wegnehmen einer fremden be-
weglichen Sache), Frau Veser stellte uns dazu Fragen wie: 
"Wie fühlt sich ein Dieb?" und erklärte und welche Fol-
gen ein Diebstahl hat, z.B. dass man eine Geld- oder Ge-
fängnisstrafe bekommt. Es kann auch sein, dass man in 
der Zukunft nicht so leicht eine Arbeitsstelle bekommt.  
Danach sprachen wir über Sachbeschädigung, falsche 
Verdächtigung und Vortäuschung einer Straftat. Als 
nächstes las uns Frau Veser einen Artikel über zwei Mäd-
chen vor, die geklaut haben und was mit ihnen passiert ist.  
Dann wurden wir in 6 Gruppen eingeteilt. Die erste Grup-
pe sollte ein Plakat zum Thema ,,Was mir nicht gehört, 
nehme ich nicht.'' gestalten. Das zweite Thema war: ,,Ich 
beschädige oder zerstöre keinen fremden Gegenstand.'' 
Das dritte Thema war: ,,Ich begehe keinen Diebstahl weil, 
...'' Thema vier war: ,,Ich achte das Eigentum des ande-
ren.'' Sechs: ,,Diese Gegenstände werden oft entwendet.“ 
'Und das letzte Thema war: ,,Diese Gegenstände werden 
oft beschädigt oder zerstört.''  
Jede Gruppe präsentierte ihre Ergebnisse. Die erste und 
zweite Gruppe stellte fest, dass häufig Laptops, Handys, 
Brillen, Füller oder Fenster gestohlen werden.  
Am Ende durften wir noch neugierige Fragen über ihre 
Uniform und anderes stellen. Natürlich hat Frau Veser die 
Fragen beantwortet, aber alle durfte sie nicht beantworten, 
weil sie Schweigepflicht hat. 
Jetzt wissen wir was passiert, wenn man klaut, jemanden 
falsch beschuldigt oder Sachen beschädigt.  

Holz-Kunst unserer Schüler im Rathaus 
Die regionale Schulkunstausstellung hat in diesem Jahr 
mit dem Thema „Holz“ auserkoren und alle Schularten 
aufgefordert, Kunstwerke beizusteuern, die sich bildne-
risch-technisch oder thematisch mit „Holz“ auseinander-
setzen … und das haben wir getan, und zwar war unter  

dem Projektnamen HolzArten 
Es entstanden aus verschiedensten HolzArten lustig ges-
talte „Holzköpfe“. Vom Auge aus einem Apfelbaum bis 
zum „Schlips“ aus Mahagoni. Und immer wieder hatten 
die jungen Künstler witzige Ideen Ihre Figuren „zum Le-
ben zu erwecken“. 
Und so ganz nebenbei lernten die Schülerinnen und Schü-
ler die Vielfalt der verschiedenen Hölzer, ihre Anwendung 
und die möglichen Berufsbilder kennen. 
Zu bewundern sind unsere Kunstwerke vom 21. Juli bis 
20. September 2011 im Stuttgarter Rathaus, Ausstellungs-
fläche 2. Stock.  U. Haas 

 

Expertenbesuch über den Beruf der Altenpflege 
Im neuen Wahlpflichtfach „Gesundheit und Soziales“ 
haben wir unter anderem Berufe im gesundheitlichen und 
sozialen Bereich behandelt. Fragen zum Ausbildungsberuf 
der Altenpflege konnten uns die Experten vor Ort beant-
worten. Darüber hinaus haben wir viele Informationen 
und Broschüren erhalten.  
Interessant war für uns vor allem, dass die Ausbildung 
auch Inhalte wie Psychologie und bestimmte Krankheits-
bilder thematisiert. Wir fanden die Experten sehr nett und 
danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, 
und uns in der Schule besucht haben.  

AOK-Besuch 
Neben dem Thema „Berufe im gesundheitlichen und sozi-
alen Bereich“ haben wir uns auch mit der Thematik „Ge-
sundheit und Bewegung“ beschäftigt. Netterweise hat sich 
die AOK - Krankenkasse bereit erklärt, uns Schülerinnen 
der Luginslandschule einen Fitmix-Kurs anzubieten. 

Dieser beinhaltet neben einem Warm-up (mit dem Step-
per), einen Rücken-, Beine- und Bauchmuskelaufbau. 
Zum Schluss haben wir zu entspannter Musik die bean-
spruchte Muskulatur gedehnt. Obwohl der Kurs sehr an-
strengend war, hat es uns trotzdem viel Spaß gemacht. 
Nach dem Kurs hatten wir alle einen Muskelkater ☺. 
Es grüßen euch: Samantha, Maria, Michaela, Ana, Nicki, 

Annika, Beyza und Emine. 

Ein Drei-Gänge-Menü „planen und zubereiten“ 
In Teamarbeit haben Schülerinnen und Schüler der Klas-
senstufe 9 ein Drei-Gänge-Menü, sowohl selbstverant-
wortlich, als auch individuell zusammengestellt und zube-
reitet. Die Auswahl der Speisen und der Tischdekoration 
wurden harmonisch aufeinander abgestimmt. 
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Projektprüfungen, Klasse 98
“Ich möchte, dass eure Projekte wichtig sind. Sie sollen 
für die Schule, den Ort und für euch bedeutsam sein.” 
Zunächst etwas ratlos, dann aber Tag für Tag selbstbe-
wusster nahmen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 
9a und 9b ihren Auftrag an, entwickelten Ideen, fanden 
sich zu Gruppen zusammen und fanden ihre Lehr- und 
Fachkräfte für die Projektprüfung, die seit 2004 Teil der 
Hauptschulabschlussprüfung ist. 
Vielen Schülen lag die Verschönerung der Schule am 
Herzen. Eine Gruppe brachte mit Spachtel und Pinsel ein 
Klassenzimmer auf Vordermann, auch eine angehende 
Malerin wurde bei technischen Problemen zu Rate gezo-
gen. Neben einer aus Metallfarbe gestalteten Magnetpin-
wand dachte man auch an Pflanzen und Minisofa fürs 
Wohlfühlklima. Der Gang im 2. Geschoss wurde mit vie-
len Litern blauer und gelber Farbe, die samt komplettem 
Abdeck- und Streichmaterial von der Firma Süley ge-
spendet wurde, aufgepeppt. Im Zwischengang Hautge-
bäude-Fachklassenbau kostete die Wand- und Schaukas-
tensanierung viel Schweiß und einige abgebrochene Fin-
gernägel. Ergebnis: Eine deutliche Aufwertung des Be-
reichs für die Schulgemeinschaft. 
Auf die Arbeit von (Landschafts-)Gärtnern ließ sich eine 
Jungengruppe ein und gestaltete ein neues Beet im Schul-

garten. Action und gesunde Snacks bot ein anderes Team 
eine Woche lang in den Pausen an – der „Renner“! In den 
Genuss eines Spaßtags kam eine Grundschulklasse. Mit 
der Idee für einen „Lugi-Sandwich“ mit den Schwerpunk-
ten Ernährung, Marketing und Kalkulation setzte sich eine 
Jungengruppe auseinander. Drei Mädchen beschäftigten 
die Kinder in der Schulküche, der Turnhalle und im Klas-
senzimmer. Eine besondere Mission hatte eine Mädchen-
gruppe, die am Beispiel des „Henna-Abends“ ihre Mit-
schüler über kulturelle Besonderheiten aufklärten. Ein 
weiteres Highlight für unsere Schule schuf eine Gruppe 
junger Ingenieure mit der Litfasssäule beim Hauptein-
gang. Sie lässt sich drehen und wird mit unseren Informa-
tionen bestückt. Eine Grundschulklasse kam in den Ge-
nuss eines Lerngangs in die Wilhelma, der von drei fitten 
Jungs vorbereitet und durchgeführt wurde. Sie stellten 
hierfür ein Faltblatt her, das künftig Lehrkräften bei der 
Planung hilft. Sie präsentierten ihre Ergebnisse in einem 
mit Gästen gefüllten Musiksaal! 
Vielen Dank an alle Prüfungskandidaten, die mit ihrem 
Einsatz das Schulleben vorübergehend oder dauerhaft 
bereichert haben! 
Wir danken allen Beteiligten für ihren Einsatz, die Spen-
den von Material oder die Leihen von Gerätschaften. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektwoche und Schulfest8
Durch zahlreiche Projektangebote und ein abschließendes 
fulminantes Schulfest am 16. Juli erlebte das durch den 
städtischen Projektmittelfond “Zukunft der Jugend” ge-
förderte Vorhaben „LiveLautLuginslandschule“ einen 
erfolgreichen (vorläufigen) Abschluss. 
Der Durchführung einer Projektwoche schloss sich die 
Grundschule nach dem Motto „klein-cool-kunterbunt!“ 
an. Unsere ABC-Schützen übten ihren Gesangsauftritt für 
das Schulfest ein, die Zweitklässler machten aus alten 
Schuhen wahre Kunstwerke wie Hundertwasser. Die 
Klassen 3 lernten mit Profis und Lehrern Capoeira, Jazz-
dance, Hütetanz und Antriebstechnik. Klassen 5 erstellten 
zu ihrem Vortrag eine Bilderschau und Sechstklässler 
brachten eine Außenfassade mit Keith Haring-Figuren auf 
Vordermann. Wenige Meter sprühte das Graffiti-Team 
„School of Fame“ unter professioneller Anleitung an Pa-
villon 3. Im Schulhaus herrschte eine Woche lang reges 
Treiben, stets zielgerichtet, sehr harmonisch und .. ähm 
lecker! Dafür sorgte das Catering-Team, das jeden Tag in 
der Pause thematisch orientiert Cocktails und Selbstgeba-
ckenes feil bot. Nicht zu überhören waren die Übungspha-
sen der Trommel-Gruppe, eine Mädchen-Gruppe studierte 
Songs für den Live-Auftritt ein. Im Technikraum stellten 
Schüler verschiedene Perkussionsinstrumente von der 
Klangröhre bis zum Cajon her. Mit dem Musikbusiness 
machte ein Team im Popbüro Stuttgart und bei „Nuclear 

Blast“in Donzdorf Bekanntschaft. Die komplette Klasse 
7b und weitere Schüler machten beim „Tango Argentino“ 
in einer Tanzschule ganz besondere Erfahrungen. Natür-
lich durften ein Hiphop- und ein Rap-Workshop nicht 
fehlen. Selbst der gute alte „Rock’n’Roll“ wurde mit Spaß 
und Erfolg thematisiert und praktiziert. Dokumentiert 
wurde die Projektwoche vom Doku-Team. Der Protago-
nist des Gesamtprojekts, Schulsozialarbeiter Franz Baur, 
bereitete mit seinem Orga-Team das Schulfest vor. 

 
Bei verdient bestem Sommerwetter feierte die Schulge-
meinschaft ein äußerst kurzweiliges Schulfest. Auf der 
tollen Live-Bühne jagte ein Höhepunkt den anderen und 
fast alle Kinder und Jugendlichen hatten ihren Auftritt vor 
einem begeisterten Publikum.  
Allen, die zum Gelingen unseres Fests beigetragen ha-
ben, gilt großes Lob und ein riesiges Dankeschön! 

neu: Gäste konnten zur Präsentation eingeladen werden. Es zählten u.a. Team- und Planungsfähigkeit, Durchhaltevermögen,... 
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