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LLUUGG��  
Die Informationszeitschrift der Luginslandschule Stuttgart 

für alle am Schulleben beteiligten Personen 
Schüler–Eltern–Schulleitung–Lehrer–Mitarbeiter-Externe 

Ausgabe 2 2011/12 zum Jahresende 

 

Liebe LLUUGG��-Leserinnen und –Leser! 

Liebe Freunde und Partner der Luginslandschule!  
In den vergangenen Wochen haben wir gemeinsam 
wieder viel an unserer Schule bewegt. Nach  
der Fremdevaluation, auf deren Ergebnisse  
wir gespannt warten, haben beispielsweise  
unsere Neuntklässler im Rahmen der Projekt- 
prüfung in den letzten Wochen erneut mit gro- 
ßem Engagement unsere Schule verschönert.  
Über dieses und zahlreiche weitere Ereignisse  
berichten wir in dieser Weihnachts-LUGi. 
„Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?“ 
Nach einem ungewöhnlich langen Sonnenherbst  
ist mit einem Wetterumschwung auch die Vorweih- 
nachtszeit zu uns gekommen. Während die Kinder die  
Bescherung an Weihnachten kaum erwarten können,  
kommen die Erwachsenen mit dem Türchen-Öffnen am  
Adventskalender kaum nach. Und so freuen wir uns auf  
besinnliche Festtage mit viel Zeit für- und miteinander und  
auch einmal für sich selbst…Ich hoffe und wünsche allen,  
dass Weihnachten eben nicht „unter dem Baum entschieden“ wird! 

Allen Mitgliedern unserer großen Schulfamilie mit allen Schülerinnen und Schülern,  

dem Lehrerkollegium, den Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitabeitern und unseren 

zahlreichen außerschulischen Partnern wünsche ich wundervolle Weihnachten,  

eine schöne Zeit zwischen den Jahren und einen „Guten Rutsch“ ins neue Jahr. 

Für das anstehende Jahr 2012 wünsche ich uns Gesundheit, Erfolg und  

jede Menge glücklicher gemeinsamer Momente an der Luginslandschule!  
Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!  Ihr Schulleiter Andreas Passauer 

Weihnachtswünsche unserer Schülerinnen und Schüler 
Klasse 6: »Ich wünsche mir eine Jumpstyle AG« »Ich würde gerne im Schulhaus rennen« »Ich wünsche mir längere 

Pausen« »Ich hätte gerne nachmittags Schwimmunterricht.« »Ich wünsche mir einen amerikanischen Tanzlehrer.« »Ich 
wünsche mir eine HipHop AG.« »Ich wünsche mir, dass wir im Winter nicht in die Pause müssen.« »Ich wünsche mir 

bessere Sportgeräte.« »Ich wünsche mir, dass die Welt nicht so viel verschmutzt wird.«, Klasse 3: »Fürs neue Jahr wün-
sche ich, dass alles gut geht und Gesundheit.« »Ich wünsche mir saubere Toiletten und Wände« »Ich wünsche mir ein 

neues Klettergerüst mit Rutsche.« »Ich wünsche mit gute Lehrer – weiterhin.« »Bitte keine Hausi mehr!« »Ich wünsche 
der ganzen Klasse viel Glück!« »Ich wünsche mir, dass das Café Ratz jeden Tag geöffnet hat.« »Ich wünsche mir ein 

Baumhaus.« »Ich hätte gerne einen Pool für den Sommer, einen größeren Schulhof und Erdhügel zum Schanzen.« »Wir 
brauchen auch eine Rutsche für den Pool.« »Ich wünsche mir mehr Ferien.« »Ich wünsche mir, dass im Altersheim mehr 
Unternehmungen stattfinden und die alten Leute sich etwas wünschen können.« »Wir sollten ein Trampolin beim Pavil-
lon 2 bauen.« »Also: einen Basketballkorb, keine Hassaufgaben ☺ , einen Fußball und mehr Spiele« »Ich wünsche mir, 
dass die Armenkinder was zum Essen haben und ein schönes Leben führen.« »Ich wünsche mir, dass die Schule nie auf-
hört und dass alle Kinder auf der ganzen Welt in die Schule gehen können.« »Ich wünsche mir mehr Spiele für die Schu-
le und so eine schöne Wand wie die Klassen 1 und 2.« »Ich wünsche mir, dass auf dem Hof mehr Spiele gemalt werden.« 

»Weniger Hausaufgaben, ja, das wäre toll!« »Ich wünsche mir, dass für arme Waisenkinder gespendet wird.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bald ist es soweit! 
Adventskalender der Klasse 2c. 

Auch in diesem Jahr besuchte der 
SMV-Nikolaus zusammen mit sei-

nem Knecht Cengis die Grundschul-
klassen, verschenkte Mandarinen und 
Nüsse, hatte wieder erstaunlich viele 

Infos über die Klassen und prüfte 
bisweilen die Mathekenntnisse... 
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���� Infos der Schulleitung zum Schuljahr 2011/122 
Grundschulempfehlung (GSE)  
Die Verantwortung für die Wahl der weiterführenden 
Schulart (Werk-/Realschule, Gymnasium oder Gemein-
schaftsschule) unserer Viertklässler liegt nun zuletzt bei 
den Eltern. Im Februar werden die Lehrer-Elterngespräche 
stattfinden, bis 01.03.12 geben wir die Halbjahresinforma-
tionen und GSE versenden. Mit einem Anmeldeformular 
gehen die Eltern zur weiterführenden Schule der Wahl 
und melden ihr Kind an. Weiterhin können Eltern das 
Beratungsverfahren wählen. Die Klassenlehrer werden 
ausführlich informieren und beraten. 
Wie in den vergangenen Jahren appellieren wir zum Wohl 
der förderlichen Entwicklung der Kinder der Empfehlung 
der Lehrer der 4. Klassen zu folgen. 

Neuigkeiten aus der Werkrealschule  
Nachdem sich sämtliche Gremien der Schule und die 
Stadt Stuttgart einmütig für die gebundene Ganztages-
schule ausgesprochen haben, schauen wir der Zustim-
mung durch das Kultusministerium entgegen. Wir werden 
bereits im kommenden Schuljahr beginnen und beziehen 
wahrscheinlich zunächst die Klassenstufen 5-7 ein, um in 
den Folgejahren das Angebot sukzessive auszubauen.  
Auf unsere Stärken und die verantwortungsvollen Ent-
scheidungen der Eltern vertrauend (siehe GSE) gehen wir 
davon aus, auch im Schuljahr 2012/13 eine Klasse 5 zu 
führen. Für viele Kinder verspricht der Bildungsweg über 
die Werkrealschule viele Chancen und Erfolgsmomente. 
Unsere Neuntklässler stehen vor wichtigen Entscheidun-
gen: Abschluss nach 9 und danach Ausbildung oder 2-
jährige Berufsfachschule oder doch Mittlere Reife an der 
Luginslandschule? Oder doch lieber ein Übungsjahr an-
hängen und Hauptschulabschluss in der 10. Klasse? Schü-

ler, Eltern und Lehrer werden in Beratungsgesprächen im 
Februar gemeinsam bestimmt die richtige Wahl treffen. 

Schulbücherei „LUGIthek“ gedeiht 
Durch den tollen Einsatz zweier Gruppen in der Projekt-
prüfung und Bücherspenden verschiedener Familien und 
Lehrer ist die Bücherei unserer Schule ihrer Eröffnung 
viele Schritte näher gekommen. Durch das „Bücher-
Portal“ betritt man sockig den kuscheligen Schmökerbe-
reich mit Teppichboden und selbst hergestellten Kissen. 
Der frisch gestrichene Raum wirkt sehr einladend, durch 
aufgezeichnete Comicfiguren und weitere Wand-
Applikationen strahlt er Freundlichkeit aus. 

 
Im neuen Jahr muss sich nun ein Arbeitskreis aus Lehrern, 
Eltern und Schülern Gedanken zu künftigen Nutzung der 
„LUGIthek“ machen. Wer darf den Raum wann und wie 
nutzen? Wie und wann kann man Bücher leihen? Diese 
und viele andere Fragen müssen geklärt werden, bevor der 
Lesespaß beginnen kann! 

Berichte aus dem Schulleben 
Lesepaten zu Gast in der 2b 
Zum ersten Mal dieses Schuljahres besuchten uns Frau 
Rössler, Herr Müller und Herr Koch vom Paul-Collmer-
Haus. Die Freude war groß. 

 
In kleinen Gruppen durften wir Geschichten vom Apfel-
männchen, von der starken Nummer Eins und von Kräu-
tern auf der Wiese lauschen. 
Wir freuen uns auf die nächste Vorleserunde und auf das 
Basteln mit unseren Lesepaten.  Klasse 2b mit Frau Vaas 
Lesezeit! 
In unserer Klasse findet regelmäßig eine Lesezeit statt. 
Jeder Schüler, jede Schülerin hat ein eigenes Buch dabei, 
in dem gelesen wird. Wir dürfen uns einen Lieblingsplatz 
aussuchen, wo wir lesen wollen. Ganz besonders beliebt 
sind immer die Fensterbänke. Dort macht das Lesen am 
meisten Spaß!"  Bennet, Kl. 4b. 

 

Hallo liebe LUGI-Leser! 
Da das Schuljahr schon etwas fort-
geschritten ist, ist es nun an der Zeit, 
dass ich mich persönlich mit diesen 
Worten vorstelle. Mein Name ist 
Judith Eckert und seit September 
bin ich Klassenlehrerin der Klasse 
1c. Mittlerweile habe ich mich schon 
gut eingelebt und fühle mich richtig 
wohl hier. Mit meinem Mann und 
unserer kleinen Tochter lebe ich in 
Esslingen. In meiner Freizeit, sofern 
es unsere Tochter zulässt, gehe ich gerne joggen, ins Fit-
nessstudio oder lese einfach nur gerne einen guten Krimi. 
Nun freue ich mich auf die Vorweihnachtszeit und wün-
sche Ihnen fröhliche und besinnliche Weihnachten!  

 Liebe Grüße, Judith Eckert 
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Schülerlotsen erfolgreich ausgebildet 
Auch in diesem Jahr konnte Frau Holoch-Karpf engagierte 
Schüler unserer Schule finden, die sich von Polizeikomis-
sar Jantos zu geprüften Verkehrshelfern ausbilden ließen. 
Oliver, Christian, Mirijam, Charis, Gökhan, Vivienne und 
Sabine lotsen nun vor und nach Unterrichtsbeginn in drei 
Schichten ihre Mitschüler über die Margaretenstraße. 
Ein tolles Engagement für die Schulgemeinschaft! 

 
Besuch der Stuttgarter Synagoge 
Verschiedene Religionen kennen und verstehen lernen: ein 
wichtiges Thema des Religionsunterrichtes in einer Ge-
sellschaft, in der wir zunehmend Menschen begegnen, die 
einen anderen Glauben pflegen. Während der Islam Kin-
dern in ihrem Schulalltag begegnet, ist es doch schwieri-
ger, etwas über den jüdischen Glauben zu entdecken, der 
die Wurzel des christlichen Glaubens darstellt. So machten 
sich Schüler und Schülerinnen der vierten Klasse nach 
ausgiebiger Beschäftigung mit dem jüdischen Glauben am 
Mittwoch, den 20. Juli auf, die Stuttgarter Synagoge in der 
Hospitalstraße zu besuchen. Versteckt zwischen Wohn- 
und Geschäftshäusern erkannten die Schüler und Schüle-
rinnen gleich an einem Fenster in Form eines Davidsster-
nes und Steintafeln mit hebräischen Schriftzeichen, dass 
wir sie gefunden hatten. Beeindruckt hat die Kinder die 
Sicherheitskontrolle, die wir durchlaufen mussten, bevor 
wir das Innere des Gebäudes betreten durften. Dort wur-
den wir ganz herzlich von Frau Dror begrüßt und, nach-
dem die Jungs ihre selbst hergestellten Kippas aufgesetzt 
hatten, in die Synagoge geführt. Die Persönlichkeit von 
Frau Dror, die den Holocaust als junge Frau er- und über-
lebt hat, und ihre Erzählungen, beeindruckten die Schüler 
und Schülerinnen sehr. Frau Dror war im Gegenzug sehr 
erstaunt über das Interesse und Wissen, das die Schüler 
und Schülerinnen mitbrachten. Im Anschluss an die Syn-
agoge konnten wir auch noch einen Blick auf den Schul-
hof der jüdischen Schule werfen, die sich im selben Ge-
bäude befindet. Erfüllt von vielen Eindrücken kamen wir 
am Spätnachmittag zur Luginslandschule zurück.  
Die Schülerinnen und Schüler meinten zu diesem Lern-
gang: „Am 20.7. waren die Relikinder in der Synagoge. 
Frau Dror hat uns alles erklärt, z.B., dass hinter einem 
Vorhang und zwei Türen die Tora aufbewahrt wird:“ (Fa-

bian). „Ich fand es interessant, dass die Juden denken, dass 
der Messias noch kommt. Es war auch interessant, dass 
man die Tora nur mit einem Zeigestab in Form eines Fin-
gers anfassen darf und  dass in der Reichskristallnacht der 
(nichtjüdische) Hausmeister heimlich die 2 Tafeln von 
Moses gerettet hat.“ (David). „In der Synagoge hat mir der 
Altar gefallen.“ (Christian). „Ich fand es interessant, dass 
in der Synagoge immer ein Platz für den Propheten Elias 
freigehalten wird. Mich hat es beeindruckt, dass die Juden 
immer noch bedroht werden, dass so viele Juden umge-
bracht wurden und dass die Synagoge gesprengt wurde.“ 
(Tobias, Benjamin). „In der Synagoge hat mir am besten 
gefallen, dass wir so viel über die Juden gelernt haben.“ 
(Emilia). „Es hat mir gefallen, dass Frau Dror uns alle 
Fragen beantwortet hat.“ (Roda). „Es war toll und interes-
sant. In der Synagoge gibt es viele tolle Sachen, z.B. die 
Torarolle.“ (Sarah). „Wir haben dort erfahren, dass man 
die Tora von links nach rechts liest. Frau Dror ist über 80 
Jahre alt und noch fit wie ein Turnschuh. Also, ich emp-
fehle euch mit eurer Religionslehrerin in die Stuttgarter 
Synagoge zu gehen!“ (Johannes) 

Schullandheim 
Vom 21.9.2011 bis zum 23.9.2011 waren die Klasse 4a 
und die Klasse 4b in Sechselberg im Schullandheim. Wir 
waren auf zwei Häuser verteilt. Die Sachen, die wir dort 
gemacht haben, waren sehr spannend. Wir waren fast 
immer an der frischen Luft. Es waren vier Lehrer dabei: 
Frau Eichler, Herr Fritz, Frau Minzenmay und Herr Haas. 
Alle waren super gut drauf. Am 1. Tag haben wir viel Zeit 
damit verbracht, anzupacken, das Zimmer und das Haus 
anzuschauen. Am 2. Tag gab es am Vormittag ganz viele 
Workshops, zum Beispiel Jonglierbälle basteln und jong-
lieren lernen oder Batik oder HipHop oder Freundschafts-
armbänder basteln oder im Tiefseilgarten klettern. 
Am Nachmittag sind wir in den Wald gegangen. Dort 
liefen wir einen Weg entlang, auf dem wir Tiere aus Holz 
suchen mussten. Dann sind wir ein paar Meter weiter ge-
laufen und mussten Eichhörnchen spielen und Kastanien 
suchen. Danach haben wir kleine Waldtiere gesucht, z.B. 
haarige Spinnen. Am Abend haben wir noch gegrillt und 
danach „Wetten, dass….“ gespielt. 
Leider mussten wir uns am 3. Tag schon wieder auf den 
Heimweg machen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es 
ist nichts Schlimmes passiert. Auch nicht als die Schaukel 
zusammenbrach als Carl gerade darauf schaukelte…  
Zum Glück!  Ida 
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Lerngang zu Pflanzen Kölle 
Die Berufsorientierung ist ein wichtiger Teil für den Le-
bensabschnitt nach der Schule. In dem Fächerverbund 
Wirtschaft Arbeit Gesellschaft (WAG) beschäftigten wir 
uns, die Mädchen der Klasse 8b, mit dem Thema „Wege 
zum Beruf“ und unternahmen deshalb Ende Oktober einen 
Lerngang zu der Firma Pflanzen Kölle in Fellbach.  
Dort wurden wir an der Information von Frau Zenker 
empfangen, deren Tochter ebenfalls Schülerin der Lugins-
landschule ist. Sie hat für uns die Betriebsbesichtigung 
durch die Geschäftsleitung ermöglicht und organisiert. 
Vielen Dank nochmals an dieser Stelle.  

 
Unsere kleine Gruppe wurde durch die gesamte Firma 
geführt. So erfuhren wir, dass das das Gartencenter Pflan-
zen Kölle in verschiedene Abteilungen mit unterschiedli-
chen Mottos, z.B. Wohnen, Zimmerpflanzen, Basteln, 
Herbst, Grabpflege... gegliedert ist. Am besten hat uns die 
gerade neu eingerichtete, wunderschön dekorierte Weih-
nachtsabteilung gefallen. Nach dem Rundgang wurde uns 
über die Ausbildung zum Verkäufer und zum Kaufmann 
im Einzelhandel berichtet. Auch ein Tipp für Vorstel-
lungsgespräche hat nicht gefehlt: Man sollte sich vorher 
sehr gut über die Firma informieren. 

Miriyam Boudraa, 8b 

INFO Die Berufswegeplanung stellt das Herzstück unse-
rer pädagogischen Arbeit im achten Schuljahr der Werkre-
alschule dar. Es finden zwei Wochen-Betriebspraktika 
statt, das Berufserlebnishaus nimmt einen breiten Raum 
ein und wir steigen in das Projekt „Berufecasting“ der 
Handwerkskammer ein. Außerdem wird in ausgesuchten 
Bausteinen wie dem Planspiel im Jugendhaus oder Besu-
chen im Berufsinformationszentrum bei der Arbeitsagen-
tur gezielt an der Orientierung und Qualifizierung der 
Jugendlichen gearbeitet. Neu ist in diesem Jahr ein Klein-
gruppen-Kurs mit vielen Lerngängen im Fächerverbund 
„Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit“ sowie ein Patensystem 
für unsere Schülerinnen und Schüler. 

Im Wasserwerk 
Am Donnerstag, den 6. Oktober 2011 machte sich die 
Klasse 4a morgens um 8 Uhr auf den Weg zum Wasser-
werk in Stuttgart-Münster. Dort erfuhren wir, dass unser 
Wasser in Luginsland Landeswasser ist und z.B. aus dem 
Schwarzwald kommt und dort vor vielen Jahren Schnee 
war. Wir haben noch mehr gestaunt, denn das Wasserwerk 

war gar nicht so groß, wie wir gedacht hatten. Außerdem 
wunderte uns, dass das saubere Wasser hinter einer Pan-
zertür in einer Dunkelkammer gespeichert wurde. 
In einem Experiment filterten wir ganz schmutziges Was-
ser, so dass es sauberer wurde. Trotzdem durften wir es 
nicht trinken, denn es muss erst in der Wasserforschungs-
station untersucht werden.  Lara und Adila 

Ausflug ins mittelalterliche Esslingen 
Am Mittwoch, den 23.11.2011 unternahm die Klasse 4a 
und am Freitag, den 25.11.2011 die Klasse 4b einen Aus-
flug nach Esslingen. Im Unterricht hatten wir bereits das 
Thema Mittelalter besprochen. 
In Esslingen schauten wir uns mittelalterliche Gebäude an. 
Im Museum hatten wir viel Spaß. Zunächst spielten wir 
Eierlaufen. Dazu bildeten wir zwei Gruppen. Die Gruppe, 
die am schnellsten war, durfte eine Schriftrolle öffnen und 
vorlesen. 
Danach haben wir eine Krone gebastelt. Die wenigsten 
Mädels haben noch einen Schleier daran gemacht.  
Die Museumsführerin las uns ein Gedicht in der Ritter-
sprache vor, aber das kannten wir schon. Dann ging es 
weiter mit einer Rittergeschichte. Wir schauten außerdem 
Bilder vom Mittelalter an und durften ein Kettenhemd 
durchgeben. 
Nach dem Angebot im Museum gingen wir raus und liefen 
hinauf zur Esslinger Burg, der alten Stadt-
Befestigungsanlage. Es waren ziemlich viele Treppen. Als 
wir oben angekommen waren, waren wir alle erschöpft. 
Auf dem Spielplatz konnten wir uns austoben und zusam-
men spielen. Auf dem Rückweg rannten wir einen steilen 
Berg hinunter. 
Wir liefen zum Schluss noch über den Mittelalterlichen 
Weihnachtsmarkt, der nun geöffnet hatte. Dort blieben wir 
an einem Stand stehen und einer von uns durfte ein Spiel 
umsonst spielen. Der nächste Stand, der uns interessierte, 
war das Mäuseroulette. Einer von uns durfte mitspielen. Er 
bekam als Hauptgewinn einen Edelstein und eine Stoff-
maus. 
Es gab auch noch einen Stand mit tollen Ketten. Der war 
gleich neben dem Museum, wo unsere Erkundungstour 
durchs mittelalterliche Esslingen leider endete.  

Julia Hellmann (und Frau Eichler) 

Lerngang zur Stuttgarter Buchmesse  
Am 17. November erreichten wir um 10.45 Uhr die Stutt-
garter Buchmesse im Haus der Wirtschaft. Wir vereinbar-
ten einen Treffpunkt und schauten uns in kleinen Grüpp-
chen um. Es gab sehr viel zu sehen und zu hören: eine 
Kalenderschau, Fotobildbände, Audiobooks und natürlich 
eine große Jugendbuchabteilung mit sehr bequemen Sitz-
säcken, in denen wir in den ausgestellten Bücher schmö-
kern durften. 
Wir sollten uns für die literarische Facharbeit für das Fach 
Deutsch einen Roman auswählen. Ich fand dabei das Buch 
„Time Riders“, das ich mir auch bestellte. Es war ein inte-
ressanter und gemütlicher Vormittag, der um 13 Uhr am 
Untertürkheimer Bahnhof endete. 

Albert Imeri, Klasse 8b 
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Fair Play - Mit Spaß und Spiel gegen Drogen und 

Gewalt 
Wir, die Klassen 7a und 7b, waren am 27.09.2011 von 
12.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr auf dem Sportgelände des 
TSV Weilimdorf um gegen andere Klassen Fußball zu 
spielen. Als wir dort ankamen suchten wir uns einen Platz 
aus, wo wir unsere Sachen abstellen konnten. Alle Klassen 
mussten mit 5 Feldspielern und einem Torwart spielen. 
Pro Mannschaft musste immer ein Mädchen mitspielen. 
Man durfte beliebig oft auswechseln. In unserer Mann-
schaft spielten: Oliver (Tobias) im Tor, in der Abwehr 
waren Sara (Melek) und Yasar (Alexandar), im Mittelfeld 
spielte Sarankan (Mehmet, Christian) und im Sturm waren 
Ali und Louis.  
Die Erstplatzierten der 4 Gruppen erreichten das Halbfina-
le. Wir spielten in der Gruppe 1 gegen die Rappachschule, 
Jörg-Ratgeb-Schule und gegen die Wilhelmschule.  
Um ca. 12.50 Uhr spielten wir im ersten Spiel gegen die 
Wilhelmschule. Nach 10 Minuten Spielzeit hatten wir 2:1 
gewonnen. Das erste Tor schoss Mehmet und das zweite 
Louis. 
Während der Spiele interviewte ich den Polizisten, Herrn 
Sauter. Er sagte, dass er hier sei um mit Spaß und Spiel 
gegen Drogen und Gewalt bei Jugendlichen vorzugehen. 
Auf die Frage, was er sich von den Jugendlichen wünsch-
te, sagte er, dass sie lernen, ohne Drogen und Gewalt aus-
zukommen und friedlich miteinander umgehen. 
Das 2. Spiel war gegen die Jörg-Ratgeb-Schule. Am Ende 
stand es 1:1 unentschieden. Das Tor für unsere Mann-
schaft schoss Louis. Beim 3. Spiel verloren wir gegen die 
Rappachschule 2:3. Beide Tore schoss Louis. Am Ende 
des Spieles ging Christian zum Gegner und sagte: ,,Gut 
gespielt!" Das war Fair Play! Weil wir den zweiten Platz 
in unserer Gruppe belegten kamen wir ins Halbfinale.  
Im K.O.-System spielten wir gegen die Steinenbergschule 
und verloren leider 1:3. Das Tor für uns schoss Ali. So 
endete das letzte Spiel für uns. 
Louis sagte, dass ihm das Spiel gefallen hatte, weil es 
ohne Schiedsrichter war. Bei der Frage, was er nicht gut 
fand, antwortete er: ,,Viele haben gefault." Gegen die 
Rappach-Schule fand er es am schwersten. Er wurde auch 
mehrmals von den Gegnern verletzt. Mit seiner Leistung 
war er auch zufrieden. 

Später kam noch ein Lizenzspieler vom VfB Stuttgart zur 
Autogrammstunde. Er hieß Matthieu Delpierre.  

Ich wurde auch interviewt von einer Redakteurin der 
Stuttgarter Nachrichten. Alles kam am anderen Tag in der 
Zeitung. 
Im Jahr 2000 wurde das Präventionsprojekt des VfB Stutt-
gart und der Polizei erfunden. Im November kommt dann 
Frau Sauter vom Polizeipräsidium Stuttgart in unsere 
Klassen und wird sich mit uns mit dem Thema Gewalt 
beschäftigen. Am Ende der Veranstaltung wird es ein 
Torwandschießen geben. Die Siegerklasse des Torwand-
schießens und der Sieger des Fußballturniers tragen dann 
zum Abschluss des Projekts vor einem Heimspiel des VfB 
Stuttgart in der Mercedes-Benz Arena ein Torwandschie-
ßen aus. Beide Mannschaften werden dann vor Beginn des 
Bundesligaspiels in der Mercedes-Benz Arena öffentlich 
geehrt. Unsere Fußballspieler trainieren jetzt schon für das 
Torwandschießen in der großen Pause.  
Alle Schulklassen erhalten kostenlose Eintrittskarten für 
ein Heimspiel der zweiten Mannschaften, die im GAZI-
Stadion spielen.  Rebeka Sulc, 7a 

Sozialkompetenzen-Training mit Herr Baur  
23. November: Diesmal ging es um Gefühle. Zuerst spra-
chen wir über die Trauer. Es begannen Tränen aus den 
Augen vieler Mädchen zu fließen, als wir uns traurige 
Geschichten erzählten. Danach ging es um Hass und 
Ängste. Jeder erzählte ein Erlebnis dazu. Viele berichte-
ten, dass sie nach gruseligen Filmen nachts nicht schlafen 
konnten. Im Lauf der Zeit haben wir über Freude gespro-
chen, und es kam Stimmung in die Klasse. Zum Schluss 
gestalteten wir Plakate, die wir dann in der Klasse präsen-
tierten. Trotz der Trauer war es ein sehr schöner Tag, der 
jedem gefallen hat.  Güldenur, 6b 

Projekt „Bildung durch Tanz und Bewegung“ 
„Live“ und „laut“ geht es auch in diesem Schuljahr an der 
Luginslandschule weiter. Die Klassen 7a und 7b nehmen 
seit Mitte November im Rahmen des MSG-Unterrichts an 
einem großen und spannenden Tanzprojekt teil.  
In Zusammenarbeit mit dem internationalen Tanztheater 
der Landeshauptstadt Stuttgart und professionellen Tän-
zern, Schauspielern und Choreographen entwickeln die 
Schülerinnen und Schüler in den kommenden Monaten 
eine ganz besondere Aufführung.  

 
Natürlich muss dafür auch viel geübt werden, so durften 
die beiden Klassen vor kurzem an einem Tanzworkshop 
mit Ahmed Soura, dem drittplatzierten Gewinner des in-
ternationalen Solo-Tanztheater-Festivals, teilnehmen. Das 
war für alle ein ganz besonderes Erlebnis!  Eva Konietzko 

INFO Interessierte können den Fortschritt des Projekts im 
Internet verfolgen: http://www.solo-tanz-theater.de/blog/ 
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Vorrunden-Aus bei „Jugend trainiert für Olympia“ 
Nach vielen Jahren nahm unsere Schule am 11.10.11 wie-
der beim Qualifikationsturnier Fußball der Stuttgarter 
Schulen teil. Musa, Alex, Michael, Alessio, Yasin, André, 
Ekin, Robin, Wahid, Tobias, Miguel, Fabio, Georgios und 
Yanni (Klassen 8 und 9) traten mit ihrem Teamchef, Herrn 
Passauer, auf ramponierten Rasenplätzen gegenüber der 
Mercedes-Benz-Arena gegen starke Gegner mit meist 
älteren Schülern an. Knapp wurde das Derby gegen die 
Steinenbergschule verloren (1:2), die Schickhardt-
Realschule bezwang und 7:0 und das Porsche-Gymnasium 
fertigte unser wackeres Team mit 11:0 ab. Zu erwähnen 
bleibt, dass unsere Jungs trotz allem Frust mit Fairness 
und gutem Benehmen punkteten. 
Unser „Handy-Projekt“ 
Im Wahlpflichtfach „Gesundheit und Soziales“ haben wir 
für das Handy-Projekt in Untertürkheim Verbraucher über 
ihr Konsumverhalten interviewt und Info-Flyer verteilt. 
Durch die Flyer erhoffen wir uns, dass möglichst viele 
Verbraucher, die ihr altes Handy nicht mehr benutzen, 
dieses bei uns in der Schule abgeben. Wir reichen die 
Handys dann zum Recyceln an die Telekom weiter. Pro 
Handy spendet die Telekom 2 Euro an die Kinderstiftung 
„Ein Herz für Kinder“.  

 
„Also liebe Leute, es weihnachtet sehr,  
gebt doch euere alten Handys her!“ 

Kl. 8: Eliza, Eliana, Gülay, Dilek, Gökhan,  
Vivienne, Sabine, Aisha, Lubna und Ramona 

In der Jugendverkehrsschule 
Am Freitag, dem 09.12.2011 sind wir zum ersten Mal mit 
dem Schulbus in die Verkehrsschule gefahren. Wir trafen 
uns in einem Raum, wo uns ein Polizist Verkehrsregeln 
und Verkehrsschilder erklärte. Danach ging es nach drau-
ßen zu den Fahrrädern. Jeder durfte sich ein Fahrrad neh-
men und musste seinen mitgebrachten Helm aufsetzen. 
Zuerst mussten wir alle hintereinander über eine Wippe 
fahren, anschließend folgte eine Slalomfahrt durch einen 
Hütchenparcours, danach mussten wir auf einer sehr 
schmalen Straße wenden ohne einen Fuß auf den Boden 
zu setzen und schließlich sollten wir während der Fahrt 
einen Tennisball aus einem Korb herausnehmen und 20 
Meter weiter in einen anderen Korb ablegen. Das war sehr 
schwierig. Zwei Kinder warfen dabei den Korb mit all den 
Tennisbällen um. Zur Strafe musste man alle Bälle wieder 
einsammeln. Wer an einem Stoppschild nicht anhielt 
musste absteigen, sich dreimal vor dem Stoppschild ver-

beugen und sagen: “Entschuldigung, liebes Stoppschild!“ 
Das war wirklich oberpeinlich.  

 
Leider gingen die zwei Stunden viel zu schnell vorbei und 
wir fuhren mit dem Bus zurück zur Schule. Ich freue mich 
schon sehr auf das nächste Mal. Es hat großen Spaß ge-
macht.  Chiara, Joe und Larissa, Klasse 4b 
Ein Weihnachtsherz für Kinder 
„Ein Weihnachtsherz für Kinder war sehr toll. Merry 
Christmas, 1-2-3-4-Weihnachten steht vor der Tür, Mama 
heute habe den Weihnachtsmann gesehen und noch viele 
andere Lieder haben wir gesungen.“ Julia (2b) 
 „Mir hat es sehr gut gefallen, dass wir so viel Applaus 
bekamen.“ Lilli (2b) 

 
Am Sonntag, 4.12.2011 hatte der Projektchor, bestehend 
aus dem Grundschulchor der Luginslandschule und dem 
Katholischen Kinderchor aus Gerlingen, seinen großen 
Auftritt mit dem Kinderliedersänger Reinhard Horn in der 
Turn- und Veranstaltungshalle in Obertürkheim. In nur 
acht Wochen Probezeit hatten die Kinder mit der jeweili-
gen Chorleiterin Frau Vaas bzw. Frau Rick einige Lieder 
einstudiert, die sie zusammen mit Herrn Horn sangen.  
„Dann brauchen sie ein Licht“ – viele von uns wünschen 
es für sich und andere. Die Chorkinder schenkten es mit 
ihrem schönen Lied weiter. 
Beim „Murmellied“ (Das Lied vom Schenken) erzählten 
die Kinder davon, wie stressig die Überlegung, was man 
denn schenken soll, und der Geschenkekauf sind. 
Sind sie neugierig geworden? Dann hören Sie sich doch 
am Donnerstag, 22.12.2011 um 7.45 Uhr den Grund-
schulchor im Ökumenischen Gottesdienst in der Garten-
stadtkirche an. Zum Abschluss wird er allen in den ver-
schiedensten Sprachen „Frohe Weihnachten“ wünschen. 

Andrea Vaas 
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Eine-Welt-Aktion in der evangelischen Gartenstadt-

kirche Luginsland, Sonntag, 11. Dezember 2011 
Anlässlich der Fußball-WM 2010 beschäftigten sich die 
Schülerinnen und Schüler der katholischen Religion Klas-
se 5/6 mit dem Alltag von pakistanischen Balljungs. Die 
Schülerinnen und Schüler fanden es schlimm und un-
gerecht, dass Kinder den ganzen Tag Fußbälle für sehr 
wenig Lohn nähen müssen, damit ihre Familien genug 
Geld für den Lebensunterhalt haben. Es machte sie betrof-
fen, dass die Kinder deswegen nicht zur Schule gehen 
können, kaum Freizeit haben, früh mit Rückenschmerzen 
leben müssen und kaum eine Chance haben einen Beruf zu 
erlernen.  
Sie lernten den „Fairen Handel“ kennen, der den Produ-
zenten Preise für ihre Produkte zahlt, die der geleisteten 
Arbeit entsprechen und Kinderarbeit unnötig werden lässt 
(und auch nicht zulässt). Beim Fußballtag und Sporttag 
der Luginslandschule im Sommer diesen Jahres informier-
ten sie über die Möglichkeit mit dem Kauf von fair gehan-
delten Produkten, etwas für Kinder in ärmeren Ländern zu 
tun, und boten fair gehandelte Süßigkeiten und Säfte an.  
Nun schon zum zweiten Mal wurden sie von der evangeli-
schen Gartenstadtgemeinde eingeladen nach dem Sonn-
tagsgottesdienst fair gehandelte Produkte anzubieten. So 
trafen sich am Sonntag, den 11. Dezember sechs Schüle-
rinnen und Schüler aus der sechsten und siebten Klasse am 
frühen Morgen und bauten zwei Tische voll mit verschie-
denen Kaffee-, Tee- und Schokoladensorten auf. Sie nah-
men am Gottesdienst teil und luden an dessen Ende die 
Gottesdienstbesucher zu Tee und Saft und Einkauf ein. 
Diese Einladung wurde rege angenommen.  
Giuseppe aus der sechsten Klasse berichtet: 
„Es hat mir gefallen, dass so viele Leute etwas gekauft 
haben und wir bedanken uns ganz herzlich dafür! Das 
schnelle Zusammenrechnen war ein bisschen anstrengend. 
Wir bedanken uns auch bei allen, die etwas gespendet 
haben. Natürlich hat jeder von uns etwas von Frau Becker 
bekommen (einen fair gehandelten Schokoriegel). Ich 
finde die faire Ware toll, sie ist auch besonders gesund. 
Ich würde mich freuen, wenn das nächste Mal noch mehr 
Leute von der Luginslandschule kommen würden (eine 
Lehrerin war da und hat kräftig eingekauft).“ 

 
Die Schülerinnen und Schüler verkauften Waren im Wert 
von 250 €. Herzlichen Dank an die Gartenstadtkirche für 
ihre Gastfreundschaft, wir wurden gleich wieder für das 
nächste Jahr eingeladen, und an die Schülerinnen und 
Schüler, die ihre Freizeit für benachteiligte Kinder in der 
Welt einsetzten!  
 

Singen unterm Weihnachtsbaum 
Am 7.12.2011 war Singen unterm Tannenbaum. Nach der 
großen Pause gingen die Klassen 3a, 3b, 4a und 4b zum 
Tannenbaum im Hauptgebäude der Schule.  

 
Wir setzten uns alle auf den Boden, so dass jeder den Tan-
nenbaum sah. Wir sangen natürlich „O Tannenbaum, o 
Tannenbaum“ und „Kling Glöckchen, klingelingeling“, 
außerdem „Zumba, zumba“ und „Tragt in die Welt nun ein 
Licht“. Am Ende gab es eine Zugabe und wir sangen 
nochmals „Zumba, zumba“. Dieses Lied haben viele gern 
gesungen. Dann gingen alle Klassen wieder in ihre Klas-
senzimmer. Alle hatten viel Spaß am Singen unterm 
Weihnachtsbaum.  Elena 
Die Klasse 4a singt auf dem Weihnachtsmarkt 
Am 10.12.2011 hat der berühmte Chor der 4a unter der 
Leitung von Frau Eichler auf dem Weihnachtsmarkt in 
Untertürkheim vorgesungen. Manche Kinder hatten ein 
Instrument wie z.B. Trommel, Xylophon, Glöckchenband. 
Wir haben die Lieder „Zumba, zumba“, „Weihnachtsfreu-
de“, „Friedlich ziehen Menschen über das Land“, „Wisst 
ihr noch wie es geschehen“, den Weihnachtskanon und 
natürlich unser Lieblingslied „Weihnacht ist auch für 
mich“ gesungen. Es war sehr schön und es hat natürlich 
auch gut geklungen. Dann gab es Applaus für uns. Herr 
Passauer hat gerufen: „Zugabe, Zugabe!“ Dann haben wir 
nochmal unser Lieblingslied gesungen.  Gina und Ariane 

 
So ein Glück! 
Heute am Nikolaustag habe ich meinen Geldbeutel im 
Bäckerverkauf liegen lassen. Glücklicherweise habe ich es 
nicht bemerkt, denn ich hätte sicherlich einen Riesen-
schreck bekommen. So machte ich große Augen, als Yasar 
(7b) mir mit meinem Geldbeutel in der Hand entgegen-
kam. Er hatte über den Führerschein die Besitzerin aus-
gemacht und sich schnurstracks auf den Weg in mein 
Klassenzimmer gemacht. Ein großes DANKE an einen 
wunderbaren Nikolaus mit dem Wissen, dass wir viele 
tolle Schüler in der Lugi haben!  Chris Schienle 
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Projektprüfung 2011/12 
Unser Klassenzimmer im neuen Glanz 
Mit viel Begeisterung machten wir uns an die Verschöne-
rung unseres Klassenzimmers. Nach dem Ausbessern 
vieler Schäden legten wir mit dem Streichen los. Drei 
Tage mit harter Arbeit - und unser Klassenzimmer er-
strahlte in Weiß und Hellbraun. Nun kamen noch die 
Feinheiten; für die Rückwand erstellten wir eine Welt-, 
Europa –und Deutschlandkarte! 
Unsere Schränke – stolze 50 Jahre alt - bekamen noch 
einen neuen Anstrich. Sie mussten natürlich vorher abge-
schliffen werden. Auch ein paar Blumen sollen das Zim-
mer verschönern. Wir – Arzu, Ana, Michaela und Havva - 
hoffen, dass alle sich jetzt wohl fühlen, und die Leistungen 
somit besser werden! 

 
Die neue Lugithek 
Wir verwandeln die „Alte Kernzeit“ in eine neue schön 
gestaltete Bibliothek. Schon in der Vorbereitungswoche 
mussten wir viel tun. Im Raum war Chaos und es gab viele 
große Löcher in den Wänden. Wir teilten uns in zwei 
Gruppen auf: Die Streicher und die Fliesenleger! Während 
eine Gruppe den Raum strich, fliesten die Anderen einen 
kleinen Teil am Waschbecken. Als Highlight zeichnete 
Ekin Spongebob und Micky Maus für die Kleinen. Als 
letztes stellte eine andere Gruppe ein Regal und Bücher in 
die Bibliothek.  Robin, Samuel, Ekin, Tobias, Alessio 

 
Weinbau in Untertürkheim 
Unser Thema in der  Projektprüfung war Weinbau in Un-
tertürkheim. Als die Projektprüfung begann, fingen wir an 
ein Plakat zugestalten. Auf dem Plakat sieht man die Tä-

tigkeiten im Weinbau: Im Frühjahr beginnt der Rück-
schnitt und die Ruten werden angebunden. 
Im Sommer werden die grünen Trauben herausgeschnit-
ten, damit die Qualität der anderen Trauben ansteigt. Die 
Blätter werden reduziert, damit die Trauben mehr Sonne 
abbekommen und es mindert den Pilzbefall. Im Herbst 
beginnt die Lese. Die Trauben werden dann zur Kelter 
gefahren. Auf dem Plakat sieht man noch die Tätigkeiten, 
die wir in der Weinbau AG gemacht haben. 

Alex und Michael Straub 
Die bunte Wand  
Zu Beginn erstellten wir Schablonen aus verschiedenen 
Motiven und schnitten sie aus. Dann ging es hinaus, um 
die Schablonen an die Wand zu skizzieren. Anschließend 
bemalten wir mit   Farben die Außenwand  mit Tieren und 
vielen Pflanzen. Viel Kompliment bekamen wir von Schü-
lern, Lehrern und Eltern. Es hat viel Freude gemacht und 
es ist uns gelungen!  Emine Muhtar, Enise Katranci 

 
Grabkapelle 
Unser Projektthema war die Grabkapelle und wir haben es 
in drei Gruppenthemen aufgeteilt: Burg, Architektur und 
Königin Katharina und Wilhelm I. Während der Durch-
führungswoche haben wir auf der Grabkapelle eine Füh-
rung mit der Klasse 3b gemacht. 

Für die Grundschule und die Lehrer haben wir einen Flyer 
erstellt, dieser ist im Lehrerzimmer ausgelegt. 
Unser Projekt hat uns großen Spaß gemacht!!! 

Annika, Nicki, Toni 
Gestaltung des Klassenzimmers 
Mit diesem Projekt wollten wir erreichen, dass sich die 
Schüler im Klassenzimmer wohl fühlen können. Anfangs 
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hatten wir etwas Schwierigkeiten in der Gruppe. Tag für 
Tag wurde es immer besser und wir wurden ein Spitzen-
Team. Wir hatten Spaß daran, das Klassenzimmer zu ges-
talten. Wir haben uns für die Farbe Grün entschieden, weil 
die Farbe sehr natürlich und beruhigend ist. Da es diese 
Farbe noch nicht in der Schule vorhanden war, wollten wir 
mal was Neues ausprobieren. 
Kulinarische Reise durch 5 Länder 
Während der Projektwoche mussten wir uns oft treffen 
und besprechen, was wir vorhaben und machen wollen. 
Wir haben fünf Tage lang gekocht und dabei viele neue 
Gerichte kennen gelernt, es ging um die Länder Deutsch-
land, Kroatien, Griechenland, Italien und die Türkei. 
Drei Jungs mussten immer kochen und die zwei anderen 
immer Plakate oder ihre Referate machen. 

 
Am ersten Tag wurden die Gerichte Tomatensuppe, Käse-
spätzle und Pfannkuchen gemacht. Am zweiten Tag wur-
den die Gerichte Kräutersalat, Cevapcici mit Djuvec Reis 
gekocht. Am dritten Tag wurden die Gerichte Bauernsalat 
und Käsetaschen gemacht. Am vierten Tag wurden die 
Gerichte Tomaten mit Mozzarella, Spaghetti mit Toma-
tensoße und Obstalat gekocht. Am fünften und letzten Tag 
wurden die Gerichte Salat de Saison, Köfte und Reis mit 
Ayran. Zum Nachtisch gab es ein Quittendessert mit Cay. 
Zur Präsentation haben noch zwei Leute einen Kuchen 
mitgebracht und zwar Revani und Cupavci.  

Ali, Yasin, Dominik 
Manage your identity! Datenschutz geht zur Schule 
Ingesamt fünfmal hat Herr Roger Rehbein, Mitarbeiter 
der IBM Deutschland und Vater eines Grundschülers, 
seinen spannenden Vortrag über den persönlichen Da-
tenschutz in Bezug auf den täglichen Umgang mit Fa-
cebook & Co präsentiert. Dabei waren Eltern, Lehrer 
und Schüler (Klassen 8 und die Mädchen der Koopera-
tionsklassen) gleichermaßen erstaunt und interessiert. 

Der EDV-Experte 
sensibilisierte für den 
bewussten Gebrauch 
des Internets, warnte 
vor Risiken und 
brachte alle Beteilig-
ten zum Nachdenken. 
Viele nahmen sich 
z.B. umgehend vor, 
ihre Passwörter kom-
plizierter zu gestalten 

und diese auch öfter zu wechseln. 
Ein weiterer Vortrag für die Eltern der Grundschule ist 
geplant. 
Bewegte Schule – Ein Thema auch für die Eltern! 
Wir sind eine "Grundschule mit 
sport- und bewegungser-
zieherischem Schwerpunkt!", weil 
wissenschaftliche Studien belegen, 
dass mehr Bewegung in der Schule 
sich in vielerlei Hinsicht positiv 
auswirkt.  
Wir … 
• … praktizieren "bewegtes Lernen", Lernen mit und 

durch Bewegung, 
• … schaffen zusätzliche Bewegungspausen,  
• … fördern ein bewegungsfreundliches Umfeld. 
Unterstützen Sie uns, indem Sie … 
• … die Sportangebote der Vereine nutzen,  
• … mit Ihrem Kind schwimmen, Rad fahren oder wan-

dern. 
• … auf gesunde und ausgewogene Ernährung achten 
• … Ihrem Kind Spiel- und Bewegungsräume bieten. 
und:  

Lassen Sie Ihr Kind zu Fuß zur Schule gehen! 

Mitmachen Ehrensache! 
Bei der Aktion Mitmachen Ehrensache konnten die Schü-
ler der Klassen 7-9 freiwillig mitmachen. Sie durften nur 
bis zu acht Stunden arbeiten und verdienten pro Stunde 5€. 
Frau Holoch-Karpf hat die Aktion, die in ganz Baden-
Württemberg durchgeführt wird, für unsere Schule organi-
siert. Das Geld wurde an das Büro von Mitmachen Ehren-
sache überwiesen, das nun folgende Projekte finanziell 
unterstützt:  
1) Körperbehinderten-Verein Stuttgarter e.V.: Projekt 
,,tiergeschützten Therapie" auf der Jugendfarm Möhringen 
für Stuttgarter Kinder und Jugendlichen mit Behinderung. 
2) Musik- und Kunstfestival ,,Under Construction", orga-
nisiert von Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behin-
derung in Stuttgarts Partnerstadt Cardiff (Großbritannien). 
3) Tanzworkshop für Stuttgarter Kinder und Jugendliche 
in verschiedenen Kinder- und Jugendeinrichtungen  
4) „Youth Bank Stuttgart“ - finanzielle Förderung von 
kleinen Projekten und Vorhaben von Kinder und Jugendli-
che in verschiedenen Stadtteilen Stuttgarts, ausgewählt 
und betreut von ehrenamtlich tätigen Jugendräten. 
Aus der Klasse 7a haben mitgemacht:  
Charis hat in einem Büro gearbeitet , dort hat er Akten 
sortiert, getackert, gelocht und in die Ablage gelegt. Dafür  
hat er 15 € für 3 Stunden bekommen. Er sagte: „Ich hab 
aus Lust und Laune mitgemacht". 
Alexsander: Der 13-Jährige hat zwei Mal gearbeitet. 
Beim Müller-Markt hat er Spiele ausgepackt und in Rega-
le eingeräumt Er hat von 9 bis 17 Uhr gearbeitet und 40€ 
verdient. Seine zweite Arbeitsstelle war „Bauhaus“. Dort 
hat er Waren transportiert und in Regale eingeräumt. Da-
für hat er wieder 8 Stunden lang gearbeitet und bekam 
einen 50€ Gutschein. Er hat mitgemacht, weil er Kindern 
helfen wollte.  
Mihrican und Melisa: Sie haben im Jugendhaus die 
Weihnachtsdekoration angebracht, Salat gemacht und zum 
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Schluss das Geschirr abgewaschen. Sie haben von 10 bis 
12 Uhr gearbeitet und 10€ bekommen. Sie wollten ehren-
amtlich helfen. 
Sarankan arbeitete 8 Stunden bei „Bauhaus“ und bekam 
einen 50€ Gutschein. Er hat Schrauben sortiert und Waren 
in Regale eingeräumt.  
Klasse 7b: Melek und Jasmin arbeiteten in einem Nagel-
studio. Sie haben dort Handtücher zusammengelegt und 
sich gegenseitig die Nägel machen dürfen. Sie haben 2 
Stunden gearbeitet und dafür jeweils 10€ bekommen. Auf 
die Frage ,,Wieso habt ihr da mitgemacht?" haben sie 
geantwortet "Wir hatten Bock drauf.“ 
Ilijana hat im Kindergarten mit Kindern gespielt, getanzt 
und ihnen Bücher vorgelesen. Ilijana hat von 8 bis 14.30 
Uhr gearbeitet und 30€ bekommen. Sie sagte: ,, Es macht 
Spaß mit Kindern zu spielen und ich mache es gerne." 

Regina arbeitete auch 6 Stunden im Kindergarten hat 
dafür 25€ bekommen. Im Kindergarten hat sie auf die 
Kinder aufgepasst. 
Oliver arbeitete zwei Stunden lang bei einem Friseur und 
bekam dafür 10. Er hat auch Tee eingeschenkt und ge-
kehrt. E sagte: ,, Es hat Spaß gemacht" 
Christina war ebenfalls im Kindergarten, arbeitete 5 Stun-
den und bekam dafür 15€. Sie hat geputzt und mit den 
Kindern gespielt. Sie sagte, dass es ihr Spaß gemacht hat. 
8a: Timo hat 4 Stunden lang bei der Kirche den Garten 
gerichtet und dafür 20€ verdient.  
Aus der Klasse 8b haben Sula und Albert mitgemacht. 
Michael und Alexander (9a und 9b) arbeiteten bei ihrem 
Onkel gearbeitet. Dort haben sie 8 Stunden lang gespach-
telt und dafür 50€ bekommen. 

Rebeka und Michelle, 7a 
 

 

Förderverein der Luginslandschule e.V.  
Weihnachtsmarkt am Samstag, 10.12.2011  
Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Untertürkheim war 
wieder ein toller Erfolg. 
Dank des engagierten Einsatz vieler Helfer - sei´s beim 
Gutsle backen, Organisation des Standes, Bastelarbeiten 
der Schüler und vielem mehr - konnten wir wieder zeigen, 
dass an unserer Schule ein reges Miteinander stattfindet. 
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, Spender und 
natürlich auch an die Besucher unseres Weihnachtsmarkt-
Standes.  

Auch im neuen Jahr freuen wir uns auf ein interessantes, 
aktionsreiches Miteinander. Gerne dürfen alle Vorschläge 
für neue Aktionen 2012/2013 machen. Wir können sie 
dann bei der nächsten Mitgliederversammlung am 
5.3.2012 (Einladung erfolgt noch) besprechen. 

Mehr über den Förderverein und seine Aktivitäten zum 
Wohl der Schulgemeinschaft erfahren sie auf der Schu-
Homepage! 

Ein zufriedenes und glückliches neues Jahr wünscht 
allen, der Förderverein! 

 

Die wichtigsten Schul-Termine bis April 2012 8 
 

Dezember  2011 
22. (Do) 7:45 Uhr Schülergottesdienst (Gartenstadtkirche)  
22. Letzter Schultag 2011 – Unterrichtsende: 12:10 Uhr 
23. – 08.01.10 Weihnachtsferien  

Januar  2012 
09. (Mo) Erster Schultag 2012 – Unterricht nach Plan. 
16. 19:30 Eltern-Infoabend Berufswegeplanung 8ab  

Berufserlebnishaus Kl. 8: 

o 8a: 26.01., 02.02., 06.-16.02. 
o 8b: 16.02., 01.03., 05.-15.03. 

31. Ende des 1. Schulhalbjahres 

Februar  2012 

03. Ausgabe Halbjahresinformation (Ausnahme: Kl. 4) 

bis 17.  Beratungsgespräche Klassen 4ab  
13. (Mo) Klassenpflegschaftssitzungen GS 2, 3 
bis 14. Abmeldung vom Religionsunterricht 
14. (Di) SMV-Herzverschenk-Aktion 

16. (Do) 14-15:30 Uhr Schnupper- und Aktionsnachmittag 

Werkrealschule für Viertklässler und deren Eltern 
20. bis 24. Faschings-/Winterferien (bew. Ferientage) 
29. (Mi) 16-20 Elternsprechtag Werkrealschule 

März  2012 

bis 01.   Versand der Halbjahresinformationen und 

Grundschulempfehlungen 

12. (Mo) Elternbeiratssitzung 
*P 

13. – 15.03. Schulanmeldung, Schulspiel GS Kl. 1 
12. -16. Kompetenzanalyse AC Profil Kl. 7a

 

15.  Känguru der Mathematik 3, 4 
 

26. (Mo) 18.30  2. Schulkonferenz 
*P 

! 28. + 29. Anmeldung an der weiterführenden Schule 
19. -23. Kompetenzanalyse AC Profil Kl. 7b

 

23. (Fr) Jahreszeitenfeier GS, Turnhalle  
26. – 30. HAP E: dezentraler Prüfungsteil „Sprechen 

30. (Mi) 7.45 Schülergottesdienstes (Gartenstadtkirche) 

April  2012 

02. – 14.04.  Osterferien  
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Mit beachtlichem Erfolg nahm das LUGi-Team (Frau Scharfe, Frau 

Konietzko, Herr Passauer) auch dank der Fangemeinde bei der 
Gaudi-Olympiade im Rahmen des Fleggatreffs Untertürkheim teil. 


