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Liebe LLUUGG��������-Leserinnen und –Leser! 

Liebe Freunde und Partner der Luginslandschule!  
Das Weihnachtsfest und Silvester stehen vor der Tür, und wir freuen 
uns alle sehr auf die damit verbundenen Schulferien! Wir lassen ein 
arbeitsintensives und ereignisreiches Jahr, vor allem aber einen 
„heißen“ Herbst 2012 hinter uns. Unser Antrag auf eine gebundene 
Ganztages-Grundschule hat viele verunsichert, manche Reaktion 
schlug mit Wucht bei unseren Elternbeiratsvorsitzenden und der 
Schulleitung auf. Wir sind nun zunächst auf die anstehende Entschei-
dungsfindung des Gemeinderats gespannt und werden zu Beginn des 
neuen Jahres bei einem Informationsabend das Gesamtvorhaben 
genau unter die Lupe nehmen. Als Grundsatz gilt: Wir wollen das 
Schülerhaus einführen und anschließend am Bedarf orientiert 
Ganztagesklassen einrichten. Ganz wichtig ist, dass unsere Schulge-
bäude und das Schulgelände für die Durchführung einer modernen 
Grundschulpädagogik mit bestmöglicher Betreuung gerüstet werden!  
Gleichzeitig müssen wir schweren Herzens in den kommenden Jahren 
Abschied von unserer engagiert und erfolgreich arbeitenden Werkre-
alschule nehmen. Wir werden mangels Elterninteresse keine neuen 
Fünftklässler mehr aufnehmen. Natürlich werden wir unseren 
Schülern der Sekundarstufe weiterhin und bis zum letzten Tag 
(voraussichtlich im Juli 2016) die bestmögliche Bildung, Erziehung 
und Förderung bieten! 

Allen Mitgliedern unserer großen Schulfamilie mit allen Schülerinnen und Schülern,  

dem Lehrerkollegium, den Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitabeitern und unseren 

zahlreichen außerschulischen Partnern wünschen wir wundervolle Weihnachten,  

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

Für das anstehende Jahr 2013 wünschen wir uns Gesundheit, Erfolg und  

jede Menge schöner gemeinsamer Momente an der Luginslandschule!  

Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!  Ihr Schulleiter Andreas Passauer 
 

Berichte aus dem Schulleben 
Die Klassensprecher der Klassen 4 bis 9 übernehmen 
wie viele andere Schülerinnen und Schüler Verantwor-
tung für die Schulgemeinschaft. Frau Holoch-Karpf 
begleitet seit vielen Jahren mit großem Engagement als 
Verbindungslehrerin die SMV-Arbeit. Yasar Dag wurde 
zum Schülersprecher gewählt. Bei einem Fachtag zu 
Schul-Leitbildern im Wilhelmspalais berichtete er stolz 
über das gute Miteinander an unserer Schule. 

Wir freuen uns über die zahlreichen Aktivitäten im 
Jahreslauf. Ein Höhepunkt war wieder der traditionelle 
Schlittschuhtag. Der Nikolaus besuchte in neuem Ge-
wand die Grundschulklassen und ließ seine Helfer 
Mandarinen und Nüsse verteilen. Beim „Arbeitstag“ 
‚Mitmachen Ehrensache’ machten in diesem Jahr mit 
Oliver, Christian und Dominik aus Klasse 8 drei Schü-
ler mit. 

 

 

Ein wunderschön mit von unseren Schülerinnen der Koope-
rationsklasse genähten Mützchen und Herzen geschmückter 

Weihnachtsbaum begrüßt die Schulbesucher 
im Eingangsbereich des Hauptgebäudes. 
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Unsere Klassensprecherwahl 

Wir haben uns zuerst überlegt, welche Eigenschaften die 
Klassensprecher haben sollten. Beispiel: hilfsbereit, 
freundlich, fair,… 
Danach wurde es spannend. Wer wird Klassensprecher? 
Wir haben in der Wahlkabine abgestimmt und gewählt. 
Ein Junge und ein Mädchen standen jetzt auf dem Zettel. 
Nun wurde dieser in die Wahlurne gesteckt. Dann wurden 
die Stimmen gezählt. Sarah und Davide hatten das Glück 
und wurden unsere Klassensprecher. Lena und David, ihre 
Stellvertreter, haben sich auch gefreut. Die 4 sind jetzt 
unsere Klassensprecher. Sie haben folgende Aufgaben: 
Sie sind ein Vorbild für andere. Sie sind ehrlich, unpartei-
isch und man kann ihnen vertrauen. Sie vertreten die Inte-
ressen unserer Klasse nach außen. Sie sind Streitschlichter 
und helfen, Lösungen zu finden. Sie repräsentieren unsere 
Klasse nach außen, Beispiel: Begrüßung Besuch, Ge-
schenkübergabe, Besuch der SMV-Sitzungen, .. 

Sarah und Lena, 4b 
Verkehrssicherheit an der „Lugi“  
Mit Freude registrieren wir, dass etliche Kinder als „Lauf-
bus“ zur Schule kommen! Besonders schön ist zu beo-
bachten, dass die in Gruppen oder Pärchen anmarschie-
renden Kinder viel Spaß miteinander haben und vieles 
„wegquatschen“, was vielleicht sonst störend im Unter-
richt platziert wird… 

Nachdem end-
lich die neuen 
Halteverbots-
schilder für die 
Margareten-
straße ange-
bracht wurden, 
haben wir bei 
den Schüler-
lotsen wieder 
„Vollgas“ ge-
geben.  

Seit 14 Jahren engagiert sich Frau Holoch-Karpf für dieses 
Aushängeschild der Luginslandschule! Polizeikommissar 
Jantos konnte bereits sieben neue Verkehrshelfer ausbil-
den und prüfen. Neben den „alten Hasen“ Oliver, Christi-
an, Mirijam, Charis, Gökhan, Vivienne und Sabine lotsen 
nun auch Nathan, Raphael, Manuel, Abdul, Alexandros, 
Marvin und Yasar vor Unterrichtsbeginn ihre Mitschüler 
bei jedem Wetter über die Margaretenstraße.  
Ein tolles Engagement für die Schulgemeinschaft! 

Wir appellieren an alle Kinder und Jugendlichen aus 
unserem Schulbezirk: Kommt zu Fuß zur Schule! 

Die Klasse 3c backt "korngesunde" Brötchen 
Am Montag, den 24. September, hatte die Klasse 3c Be-
such von Frau Gaenslen. Sie brachte eine Mühle mit um 
mit uns aus Dinkelvollkorn Mehl zu mahlen. 
Wir schütteten das Korn in die Mühle und es dauerte nicht 
lang, bis das erste Vollkornmehl heraus kam. Gleichzeitig 
lösten wir Hefe in Wasser auf und schütteten Weizenmehl 
und Salz in eine Schüssel. Das frisch gemahlene Dinkel-
mehl wurde dann hinzugefügt und wir konnten unseren 
Teig in zwei großen Schüsseln kneten. Danach musste der 
Teig ruhen. 
In Mathe teilten wir dann den ganzen Teig in 46 Stücke, 
so dass wir für jedes Kind, für Frau Stelzmüller und für 

Frau Eppler jeweils 
zwei Brötchen formen 
konnten. Es entstanden 
sogar schöne Marien-
käferbrötchen. In der 
letzten Stunde heizten 
wir den Backofen vor 
und backten unsere 
Brötchen in der 
Schulküche. Nachdem 
sie ausgekühlt waren, 
durften wir sie mit 
nach Hause nehmen und essen. 

Grundschulaktionstag  

Am 7. November 2012 
fand an der Lugins-
landschule ein Grund-
schulaktionstag statt. Un-
ter dem Motto "Lauf dich 
frei! Ich spiel dich an!" 
lernten alle Zweitklässler 
die Sportart Handball 
kennen und legten das 
AOK-Spielabzeichen ab. 
Organisiert und durchge-
führt wurde dieses Ange-
bot von der Handball-
Spielgemeinschaft Obe-
rer Neckar (HSG). An 

sechs Übungsstationen hieß es Bälle fangen, werfen, zie-
len, treffen, laufen, spielen und lachen. 
Ein herzliches Dankeschön an Frau Dittrich und ihre Hel-
ferinnen von der HSG!  Regine Dörrie 

Erstes Angebot der Schulsozialarbeit in der Klasse 2a 
Nachdem sich Herr Popp im Oktober in unserer Klasse 
vorgestellt hatte, freuten wir uns alle auf die geplanten 
Gruppenspiele. In diesem zweistündigen Event ging es 
darum, die Kooperation und das Verständnis der Schüler 
füreinander weiter zu fördern. Speziell hierfür suchte Herr 
Popp in Absprache mit der Klassenlehrerin Spiele aus.  

Diana, Eleni, Lena, Benjamin, Emil und Jakob fassten 
dies, sichtlich begeistert in folgenden Worten zusammen:  
“Wir waren im Musiksaal und haben mit Herrn Popp tolle 
Spiele gemacht. Zuerst haben wir ein Namensspiel und 
danach ein Würfelspiel gemacht. Dann ist die ganze Klas-
se über ein Seil gesprungen. Alle mussten es schaffen, 
sonst hätten wir wieder zurückgehen müssen. Wir haben 
es gleich beim ersten Versuch geschafft.”  
Die gesamte Klasse 2a dankt Herrn Popp für den schönen 
Vormittag!  Regine Dörrie, Klassenlehrerin 
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„Personalien“ 
Hallo Luginslandschule! 
Wie viele von euch schon 
wissen: Ich bin neu hier ☺! 
Darüber freue ich mich 
sehr! Und deshalb möchte 
ich mich kurz vorstellen: 
Ich heiße Verena Schälling 
und habe mein „Ref“ er-
folgreich hinter mir 
gelassen!  
Ich unterrichte jetzt die 
Klasse 1c und habe großen 
Spaß mit den „Kleinsten“ 
der Schule!  
Ich freue mich auf die Zeit 
hier und vor allem auf die 
vielen neuen Menschen, mit denen ich täglich zusammen-
arbeiten werde!  Verena Schälling 

Liebe LUGI-Leser! 
Mein Name ist Saskia 
Saam. Seit der zweiten 
Schulwoche bin ich Leh-
rerin an der Luginsland-
schule. Ich wohne mit 
meinem Mann in Stutt-
gart. In meiner Freizeit 
gehe ich ins Yoga, zum 
Tanzen, lese viel und höre 
gerne Musik. Ich freue 
mich auf meine Arbeit an 
der Luginslandschule und 
wünsche uns allen ein 
gutes Schuljahr sowie 
gute Zusammenarbeit! 

Hallo liebe LUGI-Leser, 
da ich seit diesem Schuljahr neu an der Luginslandschule 
bin, möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen. Ich heiße 
Julia Höcklin und bin die Klassenlehrerin der 3b. Außer-
dem unterrichte ich die Klasse 4a im Fach Mathematik. 
Dank meines tollen Kol-
legiums und den lieben 
Klassen, konnte ich mich 
schnell an der Schule 
einleben und fühle mich 
wohl hier. Privat treibe 
ich gerne Sport (tanzen 
und joggen). Musik hören 
und lesen gehören auch 
zu meinen Hobbys.  
Falls Sie noch Fragen an 
mich haben, dürfen Sie 
gerne persönlich auf mich 
zu kommen. 
Ich freue mich auf die 
kommende Zeit mit Ih-
nen.  

Liebe Grüße, Julia Höcklin 

 

Hallo,  

mein Name ist Sabine 
Dresp-Böhler. Ich bin 
Anfang des Schuljahres 
an die Luginslandschule 
zurückgekehrt. Nun bin 
ich mit großer Freude die 
Klassenlehrerin der 1b. 
Die Luginslandschule ist 
meine Stammschule. 
 Früher habe ich bereits 7 
Jahre hier unterrichtet. 
Heute bin ich selbst Mut-
ter zweier Kinder im Tee-
nager-Alter. 
Die Zusammenarbeit mit 
den Kollegen, das Mit-
einander mit den Eltern und vor allen die Arbeit mit den 
Kindern macht mir sehr viel Spaß.  
Ich freue mich auf eine schöne Schulzeit! 

Sabine Dresp-Böhler 

Mein Name ist Annette Bucher,  

zum neuen Schuljahr bin 
ich von Calw nach Waib-
lingen ins Remstal umge-
zogen. Ich habe drei 
Kinder, die mit 20, 18 
und 15 Jahren schon aus 
dem Gröbsten draußen 
sind. 
An der Luginslandschule 
bin ich dieses Schuljahr 
zusammen mit Albrecht 
Nerz als Klassenlehrerin 
für die Kombi-Klasse 5/6 
zuständig.  
In der Werkrealschule 
liegt mir außerdem das 
Fach Musik und beson- 
ders das gemeinsame Musikmachen und Miteinander in 
Klasse und Schule am Herzen. 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit! 

Annette Bucher 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 
in dieser Ausgabe der LUGi möchte ich euch mich und 
meine Schullaufbahn vorstellen. 
Mein Name ist Firat Özalp, und ich bin für zwei Wochen 
zu Gast an eurer Schule, die auch meine alte Schule ist, als 
Praktikant. Ich studiere zurzeit an der Pädagogischen 
Hochschule in Schwäbisch Gmünd und muss im Rahmen 
meines Studiums ein zweiwöchiges Praktikum absolvie-
ren.  
Meine Schullaufbahn begann an der Luginslandschule im 
Jahre 1996. Ich habe die Grundschule und später die 
Hauptschule mit Werkrealschule hier an der Luginsland-
schule besucht. Im Jahre 2006 habe ich dann erfolgreich 
meinen Hauptschulabschluss absolviert und habe meine 
mittlere Reife in Hedelfingen an der Steinenbergschule 
gemacht. Daraufhin besuchte ich das Wirtschaftsgymnasi-
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um in Feuerbach, wo ich dann meine Allgemeine Hoch-
schulreife erreicht habe. 
Und jetzt? Wie schon erwähnt besuche ich jetzt die Päda-
gogische Hochschule um Lehrer an einer Haupt- oder 
Realschule zu werden. 
Diese Schullaufbahn hört sich schwierig an, ist aber si-
cherlich mit viel Fleiß machbar. Ich war nicht immer ein 
guter Schüler, ich hatte oft Konzentrationsprobleme wäh-
rend des Unterrichtes, bis ich gemerkt habe, dass die 
Schule gar nicht so sinnlos und langweilig ist, wie ich 
dachte. Ich habe angefangen mehr Zeit für die Schule zu 
investieren und habe mich im Unterricht mehr konzent-
riert. 

Mir wurde klar, dass ich ohne 
eine gute Schulausbildung 
Schwierigkeiten haben werde bei 
der Suche nach einer guten Ar-
beitsstelle oder weiterführenden 
Schule. 
Ich hoffe für jede und jeden von 
euch, dass ihr hier an der Lugins-
landschule einen erfolgreichen 
Schulabschluss erreicht, um die 
gewünschte Berufsausbildung zu  
erlernen oder auch, wie in meinem Fall, eine weiterfüh-
rende Schule zu besuchen und diese erfolgreich abzu-
schließen.  Viele liebe Grüße, Firat Özalp 
  

 

Die wichtigsten Schul-Termine bis April 2013 8 
 

Dezember  2012 

21. (Fr) beweglicher Ferientag 
22. – 06.01.13 Weihnachtsferien  

Januar  2012 

07. (Mo) Erster Schultag 2013 – Unterricht nach Plan. 
Projektprüfung 2012/2013: 
o 03.12.12-15.01.13 Vorbereitungsphase 
o 16.-22.01. Durchführungsphase (tägl. 9.30-13.30) 
o 23. + 24.01. Präsentation 

31. Ende des 1. Schulhalbjahres 

xx. Informationsabend Ganztages-Grundschule 

Februar  2013 

08. Ausgabe Halbjahresinformation (Ausnahme: Kl. 4) 

11. bis 15. Faschings-/Winterferien (bew. Ferientage) 
21. (Do) 19:30 Elternabend Berufswegeplanung 8ab 

25. (Mo) Klassenpflegschaftssitzungen GS 1, 2, 3 
 

Aufnahmeverfahren GS -> weiterf. Schularten 

o bis 22.02. Infogespräch mit Eltern 
o bis 01.03. Ausgabe GSE an Eltern mit HJI, spät. 4 

Tage später Entscheidung Eltern bzgl. Teilnahme am 
Beratungsverfahren 

o 20./21.03. Anmeldung an der weiterführenden Schule 
o bis 03.05. Durchführung Beratungsverfahren 
o bis 08.05. Anmeldung der Schüler, die am besonderen 

Beratungsverfahren teilgenommen haben. 
 

Berufserlebnishaus Klassen 8: 

o 8a: 28.02., 07.03., 11.-21.03. 
o 8b: 21.03., 11.04., 15.-25.04. 

März  2013 
01. (bis) Entscheidungen Klasse 9ab (HAP, MR, 10.SJ) 

13. – 15.03. Schulanmeldung, Schulspiel GS Kl. 1 
22. (Fr) Jahreszeitenfeier GS, Turnhalle  
30. (Mi) 7.45 Schülergottesdienstes (Gartenstadtkirche) 
25. März – 05. April  Osterferien 

April  2013 

08. (Mo) Erster Schultag nach den Osterferien
 

11.  (Do) Känguru der Mathematik 3, 4 
 

27. (Sa) 11-15 Uhr Schul-Hocketse 
 

Wir erwarten, dass sich alle Schülerinnen und Schüler, Leh-
rer, Eltern bei der gemeinsamen Schul-Hocketse aktiv ein-

bringen. Geplant sind wieder ein Flohmarkt, ein Tischtennis-
turnier und verschiedene Beiträge aus den Klassen. 

 
Der Auftritt des Schulchors unter der Leitung von Frau Ziegler 
beim Untertürkheimer Weihnachtsmarkt fand große Beachtung! 

 

 
Beim Weihnachtskarten-Wettbewerb wurde das Motiv von Valdrin 
(4a) zum Sieger gekürt, weil es die Vorfreude auf Weihnachten und 
unser Schulmotto gelungen vereint. Die Gestaltung ziert die Gruß-

karte der Luginslandschule an unsere externen Partner. 
 

Alle Ausgaben der LLUUGG�� können farbig und im PDF-
Format von unserer Homepage geladen werden. Dort finden 
Sie im Bereich „Aktuelles/Berichte“ immer wieder neue 
Artikel und Bilder zu Ereignissen an der Schule. Schon in 
den Weihnachtsferien ist mit „Nachschub“ zu rechnen… 
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