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„Pro Runde ein Gummringle“ – unsere Kinder 
und Jugendlichen laufen für den guten Zweck! 

 
 
 
 

Liebe LLUUGG��-Leserinnen und –Leser! 

Liebe Freunde und Partner der Luginslandschule!  
Der gesellschaftliche Wandel, der natürlich auch Veränderungen des Bildungssystems zur Folge haben muss, wird ge-
rade am Standort Luginslandschule in besonderer Weise sicht- und spürbar. Gerade haben wir die gebundene Ganzta-
gesschule für die Werkrealschule eingeführt, da brechen die Anmeldezahlen der Schulart so ein, dass ein Festhalten an 
ihr auch mit der schönsten Aussicht ganz Stuttgarts keinen Sinn mehr macht. 
Auf der anderen Seite haben wir für die Grundschule zukunftsorientiert die Weichen gestellt: Über das viel versprechen-
de „Schülerhaus“ gehen wir die Ganztagesschule an. Die Entscheidungsträger der Landeshauptstadt haben in der jün-
geren Vergangenheit Beschlüsse gefasst, die gute Perspektiven für die Umsetzung eines gelingenden Ganztages-
Bildungskonzeptes schaffen. In einer Machbarkeitsstudie wird in den kommenden Monaten geprüft, wie Gebäude und 
Gelände verändert, modernisiert, ab- und neugebaut werden sollten, damit die Luginslandschule „fit“ für die Zukunft 
sein wird. Besondere Berücksichtigung müssen dabei die Belange neuer Lernkultur und der Ganztagesbildung finden. 
Gleichzeitig entwickelt sich auch das Pädagogenteam mit Offenheit und Engagement in dieser Richtung weiter. 
Ich hoffe sehr auf die bestmögliche Unterstützung aller am Prozess Beteiligten, insbesondere durch die Stadt Stuttgart 
und das Land Baden-Württemberg! Wir, die Schulgemeinde vor Ort mit allen Eltern, Schülern und Lehrern, sollten uns 
stets kritisch-konstruktiv und interessiert mit der Entwicklung befassen und uns entsprechend stark für unsere Schule 
einsetzen. 

Allen Leserinnen und Lesern der LUGi wünsche ich Spaß an der Lektüre, 

Lebenslust und Schaffenskraft und  - endlich - anhaltend sonniges Wetter!  

Ihr und Euer Schulleiter Andreas Passauer 
 

Viel Sonnenschein bei verlegter Lugi-Hocketse! 
Aufgrund einer grässlichen Wettervorhersage hatten wir 
den ursprünglichen Hocketse-Termin am 28. April abge-
sagt und auf Samstag, 8. Juni 2013 verlegt. Zwar konnten 
deshalb einige Mitglieder der Schulfamilie wegen anderer 
Termine nicht teilnehmen, aber dafür war prima Som-
merwetter zu Besuch! 
Einen tollen Auftakt bereiteten den begeisterten Besu-
chern die Mädchen der Tanz-AG von Frau Lewis-
Münzenmaier. Anschließend sprachen Schulleiter Andre-
as Passauer, Fördervereins-Vorsitzende Christa Warth, 
Elternbeiratsvorsitzende Sandra Wanderer und Katja 
Klinkenberg, die den Stuttgarter Schlupfwinkel vertrat. 
Dann starteten gleichzeitig die vielen tollen Aktivitäten 
der Lugi-Hocketse: 
Beim Pavillon 1 der Grundschule fand der rege besuchte 
Flohmarkt "Alles, was der Keller hergibt!" statt. Viele 
Spiele, CDs, Filme, Bücher, Comics... wechselten den 
Besitzer. 
Unser Schulsozialarbeiter Jens Popp präsentierte auf der 
großen Wiese die neue mobile Slackline und natürlich 
bewiesen viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihr 
Geschick auf dem wackeligen, gespannten Textilband. 
Auf dem Schulhof schwitzten Kinder und Jugendliche, 
um die akquirierten Spendenzusagen von Eltern, Großel-
tern, Paten und Bekannten Runde um Runde zu erlaufen. 
Der erste Spendenlauf der Luginslandschule, hervorra-
gend von Frau Holoch-Karpf mit ihren Schülerinnen und 
Schülern der Klasse 8 organisiert und durchgeführt, er-
brachte 748,50 Euro für die soziale Einrichtung 
"Schlupfwinkel" in Stuttgart (www.schlupfwinkel-
stuttgart.de). Deren Mitarbeiterin, Frau Klinkenberg, hatte 
während der gesamten Laufzeit Interessierten Auskunft 
über die Leistungen des Schlupfwinkels gegeben und am 
Ende strahlend den Spendenbeitrag "in bar" in Empfang 
genommen. 
Die Läufer- und Sponsorenliste ist auf der Schulhomepage 
zu finden, allerdings verdienen Marlon (3a, 51 Runden, 

€100), Felix (3b, 
51, €51) und Mi-
guel (3a, 44, €110) 
eine besondere 
Erwähnung.  
In der Turnhalle 
wurden derweil an 
vier Tischen die 
Tischtennisbälle 
hin- und herge-
schmettert, 'ge-
schnippelt' oder ins 
Netz gesetzt. Vier 
Turniere wurden 
gespielt, die fol-
gende Siegerliste 
zum Ergebnis hat-
ten: 
Turnier der Sieger/in Platz 2 

Grundschüler Leon Kotoranin Veronika Nechava 
WR-Schüler Ali Khodr Patrick Feher 
Damen Monika Burzlaff Julia Höcklin 
Männer Marko Markovic Andreas Passauer 

Erheblichen Anteil an einem gelungenen Fest mit geselli-
gem Beisammensein hat natürlich immer die Catering-
Abteilung. Frau Warth, Frau Eising und Frau Wanderer 
hatten alles bestens vorbereitet und die fleißigen Eltern 
backten, spülten und verkauften sehr erfolgreich Kuchen 
und andere kulinarische Leckereien. Vielen Dank allen 
Mitwirkenden an der Theke und im Hintergrund! 
Mit unserer Lugi-Hocketse haben wir gemeinsam die 
Stärke unserer lebendigen Schulgemeinschaft unter Be-
weis gestellt und unserem Leitbild entsprechend das Mit- 
und Füreinander betont. Jede und jeder konnte sich 
zwanglos je nach Laune beteiligen und bei bestem Wetter 
Lust für die verbleibenden Schulwochen bis zu den Som-
merferien tanken. 



���� Infos der Schulleitung 

WRS nimmt keine neuen Fünftklässler mehr auf 
Vor dem Hintergrund des sich stark geänderten 
Übertrittsverhaltens auf die weiterführenden Schulen hat 
der Gemeinderat im März „zur qualitätsorientierten und 
bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Stuttgarter Schul-
landschaft“ die Aufhebung von 18 ihrer Werkrealschulen 
beschlossen. Die 13 verbleibenden WRS sollen „als leis-
tungsstarke und entwicklungsfähige Standorte“ gestärkt 
werden. 
Davon ist auch die Luginslandschule im Stadtbezirk 
Untertürkheim betroffen: Unsere Werkrealschule wird 
„spätestens zum Schuljahr 2016/2017 aufgehoben, es wer-
den ab dem Schuljahr 2013/2014 keine neuen Schüler 
mehr in die Klassenstufe 5 aufgenommen.“ Davon ist auch 
die Steinenbergschule in Hedelfingen betroffen. Die An-
meldungen für Klasse 5 sollen sich auf die Wilhelmsschu-
le in Wangen konzentrieren. 
Der Beschluss des Gemeinderats war nach der „Abstim-
mung mit den Füßen“, insbesondere nach dem Wegfall der 
verbindlichen Grundschulempfehlung folgerichtig. Eine 
Aussicht auf eine ausreichende Anzahl von Anmeldungen 
an unserer WRS gab es nicht.  

Mittagessen Ganztagesschule und offenes Ess-Café 
Seit Anfang Mai findet das Mittagessen im Musiksaal der 
Luginslandschule statt. Dadurch kann das Jugendhaus-
Team von Frau Rehm ein „Ess-Café“ in der Mittagszeit 
anbieten und die Pforten für Schüler und Eltern öffnen. 
Die Ganztagesschüler der Werkrealschüler speisen zu-
nächst an der Schule und verbringen dann ihre Mittags-
freizeit zusammen mit ihren Betreuern auf dem Schul- 
und/oder Jugendhausgelände. 
Die Schulleitung ist im ständigen Kontakt mit den „Malte-
sern“, unserem Caterer, und dem Schulverwaltungsamt, 
um die bereits annehmbaren Bedingungen und das passab-
le Speisenangebot weiterhin zu verbessern.  

 
WRS Ganztagesschule 
Das Pädagogen-Team ist mittlerweile mit vier Mitarbei-
tern vollzählig und setzt sich engagiert für eine gelingende 
Ganztagesbildung ein. Die Mittagspausen mit Mittagessen 
und Freizeit sowie den Mittwochnachmittag gestalten 
unsere Partner der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft 
eigenverantwortlich, während die SOL-Stunden (Selbstor-
ganisierte Lernphasen) im Tandem mit Lehrkräften durch-
geführt werden. 

Maßnahmen für ein ansprechendes Schulgelände  
Zwar kann man über die Lage unserer Schule wirklich 
nicht meckern, allerdings gibt es auf unserem Schulgelän-
de einige Bereiche, die dringend saniert werden müssen. 
Da der Schulstandort insgesamt mit einer Machbarkeits-
studie auf den Prüfstand gestellt wird, kann derzeit nicht 
mit größeren Maßnahmen gerechnet werden. 
Aber: „A bissle was geht immer!“, sagt der Rektor, und so 
wurden auf verschiedenen Ebenen einige wirksame Maß-
nahmen angepackt. 

 
Zunächst wurde unter dem Motto „Wir sind keine 
Schmuddelkinder!“ ein ‚Braune-Flächen-Verbot“ ausge-
sprochen, um die stark frequentierten ehemals grünen 
Bereiche zu schützen, den Schmutzeintrag in die Schule 
einzudämmen und so manche Waschmaschine zu schonen. 
Dies wurde begleitet durch von Herrn Barg bepflanzte 
Blumenkübel, die sowohl den Zugangsbereich unserer 
Schule schmücken als auch frisch eingesäte Rasenflächen 
begrenzen. Nach intensivem Drängen wurden im Auftrag 
des Gartenbauamts weiterhin Baumstämme installiert, die 
Grünflächen umrahmen und zum Balancieren verleiten. 
Frische Holzhäcksel wurden eingebracht; damit sind aus 
ehemaligen „Dreckecken“ schöne Spielflächen geworden.  

 
Benimm-Wochen in der Grundschule 
In Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit und Prozess-
begleitern des Regierungspräsidiums Stuttgart erarbeiten 
wir derzeit ein Sozialcurriculum für die Grundschule. 
Ein wichtiger Baustein hierfür könnten die gerade gestar-
teten „Benimm-Wochen“ in allen Grundschulklassen wer-
den. Die Wochenmotti, die zur Erinnerung auch an die 
Klassenzimmertüren „gepostetet“ werden, lauten: „Sich 
begrüßen, sich verabschieden“, „Bitte und danke sagen“, 
„Wir sind pünktlich“ und „Mein und Dein“.  

 

Ausruhen, quatschen und schlemmen auf Picknickdecken, 

Spiel & Sport auf dem Platz nebenan: So macht Ganztagesbil-

dung besonders viel Spaß!  
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Unsere Pädagogen – ein starkes Team für tolle Kinder und Jugendliche!  
[Redaktioneller Nachtrag zur LUGi 2] 

Hallo liebe Lugi-Leser, 
mein Name ist Sandra Herrling 
und ich unterrichte seit diesem 
Schuljahr an der Luginsland-
schule. Ich unterrichte vorwie-
gend MNT in den Klassen 7-9, 
bin aber auch 2 Stunden in dem 
Mosaik Luft-Labor“ in der 
Grundschule im Einsatz. 
Ich bin verheiratet, habe drei 
Kinder und wohne in Stuttgart-
Wangen. Ich freue mich sehr, 
hier an der Luginslandschule zu 
sein und grüße sie alle recht 
herzlich.   

Sandra Herrling 
 

Hallo liebe Lugi-Leser, 
mein Name ist Corinna 
Laiple. Ich wohne in Lugins-
land und bin 24 Jahre alt. 
Im Februar habe ich meinen 
Vorbereitungsdienst an der 
Luginslandschule begonnen, 
die ich bereits während eines 
Praktikums im vergangenen 
Jahr kennengelernt hatte. 
Meine Unterrichtsfächer sind 
Deutsch, MeNuK und katho-
lische Religion und unterrich-
te diese in der Grundschule. 
Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit!  

Corinna Laiple 

 
Das komplette Team der Ganztagesschule („GTS“) WRS („Werkrealschule“) stellt sich vor! 

Athina Deligiannidou 
Ich bin ausgebildete Fotografin und habe an der Staatlichen 
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart freie Kunst stu-
diert. An der Luginslandschule tätig bin ich seit Februar 
2013. 
Der Schulalltag ist von vielen Einzelgeschichten geprägt, 
welche zusammen ein Ganzes ergeben. 
Ziel meiner Arbeit an der Luginslandschule ist, mit Kunst die 
Wahrnehmung der einzelnen Schüler/innen zu sensibilisieren 
und ihnen Mittel und Wege zur 
Verfügung zu stellen, ihren Le-
bensraum selbst zu gestalten. 
Tamara Konrath 
Ich bin ausgebildete Theaterpäda-
gogin und seit Oktober 2012 im 
Ganztagesbereich der Luginsland-
schule tätig. Im PTT Projekt leite 
ich die Theatergruppe, in der die 
Schüler Schauspielgrundlagen 
erlernen und gemeinsam durch 
Improvisationen eigene Szenen 
entwickelt haben. Bei der Thea-
terarbeit steht der Spaß am Spiel 
an erster Stelle. Sich in verschie-
denen Rollen ausprobieren, die 
eigene Kreativität entdecken und 
ausleben, sich vor anderen präsentieren, als Gruppe zusam-
menarbeiten und sich dabei selbst kennenlernen - das alles 
sind Möglichkeiten, die sich durch das gemeinsame Theater-
spielen bieten. 
Desweiteren biete ich momentan mittwochs ein Kochprojekt 
an. Hier steht der Spaß am Ausprobieren verschiedener Ge-
richte, dem Kennenlernen von unterschiedlichen Zutaten und 
der gemeinsamen Arbeit im Team im Vordergrund. Natürlich 
kommt auch das Essen nicht zu kurz. Am Ende jedes Mitt-
wochs steht ein selbstgekochtes Essen auf dem Tisch, das 
von den „Köchen“ verzehrt werden darf. 
Mario Elsäßer 
Ich bin 37 Jahre alt und komme  aus Ravensburg am Boden-
see. 2006 habe ich meinen Meisterbrief im Schreinerhand-
werk erworben und anschließend noch ein Studium als 
Werklehrer abgeschlossen. Insgesamt habe ich 7 Jahre in 
sozialen Einrichtungen und Schulen gearbeitet.  Ursprünglich 
war auch ich an einer Hauptschule. Erst recht spät habe ich 
meine Interessen und Fähigkeiten  erkannt und herausgefun-
den, was ich mit  meinem Leben anstellen will. An der GTS 

Luginsland habe ich bis jetzt Projekte im Bereich Wer-
ken/Technik angeboten. In Zukunft  möchte ich noch mehr in 
die kreative/gestalterische Richtung gehen, da ich glaube, 
dass es an unserer Schule sehr viel Potential hierfür gibt. Im 
Moment mache ich z.B. einen T-Shirt-Druck-Workshop, der 
von den Schülern sehr gut angenommen wird. In meiner 
Freizeit fotografiere ich sehr gern und viel im Bereich Fashi-
on, People und Portrait, auch das lässt sich großartig mit 
Projekten an der Ganztagesschule verbinden.  

Gero Horenburg 
Ich bin 30 Jahre alt und komme aus Stuttgart. Ich habe in 
Bochum ein Bachelor-Studium in den Fächern Anglis-
tik/Amerikanistik sowie Sozialwissenschaft absolviert. Ne-
ben meinem Studium arbeitete ich als Nachhilfelehrer sowie 
als Praktikant und Honorarkraft in sozialen Projekten an 
Schulen. Ich wohne seit einem Jahr wieder in Stuttgart und 
bin nun seit dem 07.01.2013 als Angestellter der STJG an der 
Luginslandschule tätig. Ich bin Mitarbeiter des GTS-Teams 
und betreue in diesem Rahmen Schüler der Klassen 5-8 der 
Werkrealschule. Zu meinen derzeitigen Aufgaben zählt die 
Leitung des Angebots „Sport, Spiel und Bewegung“, in dem 
den Schülern bei Mannschaftssportarten und Bewegungs-
spielen Teamfähigkeit und Freude an körperlicher Aktivität 
näher gebracht werden sollen. Künftig möchte ich darüber 
hinaus ein sprachdidaktisches Konzept entwickeln, bei dem 
die Schüler durch die Beschäftigung mit den Texten ihrer 
Lieblingsmusik ein Interesse für Fremdsprachen, Lyrik und 
Sprachkompetenz entwickeln sollen. 
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Leitung des Schülerhauses bereits vor Ort tätig!  
Guten Tag liebe Schüler, Eltern, Lehrer, Mitarbeiter, Freunde und Förderer der
Luginslandschule. Kaum hat sich der Begriff "Schülerhaus" in Stuttgart etabliert, schon 
steht unser eigenes Schülerhaus an der Luginslandschule vor der Tür.  
Ich bin die Teamleiterin dieses Vorhabens und heiße Esra Bozkurt. Nicht zuletzt auf 
Grund meiner rund neunjährigen Erfahrung im Jugendhaus Wangen als pädagogische 
Mitarbeiterin weiß ich zu gut, dass dieses Projekt nur Erfolg haben kann, wenn alle Kräfte 
zusammenwirken.  
Dazu sind jegliche Wünsche und Anregungen herzlich willkommen. Es heißt nicht um-
sonst:  "Zusammenkommen ist ein Beginn,  
 Zusammenbleiben ein Fortschritt,  
 Zusammenarbeiten ein Erfolg." Esra Bozkurt 

INFO Bis zu den Sommerferien ist das Büro von Frau Bozkurt im 2. OG des Hauptgebäudes (über dem Sekretariat) 
verortet. Sie ist in der Regel täglich an der Schule und bereitet die Organisation und Konzeption des Schülerhauses, das 
am 9. September starten wird. Bis dahin ist Frau Bozkurt unter der Rufnummer: 0179 1784 083 erreichbar. 

Die Anmeldewoche fand bereits statt, Nachmeldungen mit den bereits verteilten Formularen sind weiterhin möglich.  
 
 

 

Berichte aus dem Schulleben 

Konstantin zu Gast in der 2b  
Vor den Weihnachtsferien bekam die 
Klasse 2b Besuch von einem ganz be-
sonderen Gast: Konstantin, der kleine 
Drache, machte nach seiner Weltreise 
einen Zwischenstopp an der Lugins-
landschule.  
Er berichtete von den tollen Erlebnissen seiner langen 
Reise und stand den Kindern bei ihren eigenen Erfahrun-
gen mit dem Erzählen von Geschichten zur Seite. Wäh-
rend dieser Zeit übernachtete Konstantin sogar im Klas-
senzimmer und erwachte nur zu den Deutschstunden aus 
seinem tiefen Schlaf. Mit Konstantins Unterstützung erar-
beiteten sich die Schülerinnen und Schüler eine ganz be-
sondere Fähigkeit, das Erzählen. In Zusammenarbeit mit 
den anderen Kindern der verschiedenen Übungsgruppen 
bekamen sie die Gelegenheit, sich im Sprechen vor ande-
ren zu üben und somit die Chance, ihre Scheu hiervor 
abzubauen. Bis heute sind die Kinder gespannt, wann 
Konstantin sie wieder besuchen wird. Sie hatten viel Spaß 
dabei, Konstantins Geschichten zu lauschen und die Stati-
onen seiner Weltreise kennen zu lernen. 
Nun bleibt noch die Frage: „Wann kommt Konstantin 
wieder?“  
„Vielleicht wird er schon bald wieder auftauchen…“ 
 
 
 
 

 
 

Faschingsumzug feiert Premiere 
Am Freitag vor den Faschingsferien, dem 8. 
Februar 2013, zogen die Grundschüler mit 
ihren Lehrern und einigen Patenschülerinnen 
närrisch gekleidet durch Luginsland. Clowns, 
Hexen, Ritter, Ninjas, Indianer- und Blumen- 
Mädchen, Vampire, ... - und auch die Lehrer 
machten natürlich mit! 
Dank einer gewohnt exzellenten Organisation durch unser 
benachbartes Kinder- und Jugendhaus "Café Ratz" und 
dem damit verbundenen verdienten guten Wetter verlief 
die Faschingsfeier-Premiere von Anfang bis Ende rei-
bungsfrei und rundherum gutgelaunt! 

 
Begleitet und beschützt durch Polizisten wurden die Kin-
der beim Paul-Collmer-Heim und an der Ecke Hopfengar-
ten-/ Margaretenstraße mit einem Konfetti- und Bonbon-
regen überrascht. Am Anfang und Ende des Zuges zogen 
Jugendhausmitarbeiter auf Leiterwagen laute Stim-
mungsmusik durch den Ort und machten auf das gemein-
same Fest aufmerksam. Jede Klasse hatte ein eigenes 
Schildle gestaltet, das hinter dem Café-Ratz-Riesenbanner 
stolz hochgehalten wurde. 
Im Kinder- und Jugendhaus ging es dann nochmals richtig 
ab! Mit Polonäse, Fliegerlied und anderen Remmi-
Demmi-Narreteien wurden die Faschingsferien standes-
gemäß eingeläutet! 
Keine Frage: Die Premiere darf keine Eintagsfliege blei-
ben! 
Herzlichen Dank an die fleißigen Jugendhaus-Bienen, die 
Polizei und die netten Süßis-Werfer!   
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Ausflug ins Märchenland 
Jakob, Lena und Louisa aus der Klasse 2a berichten: 

Wir haben einen Ausflug nach Fellbach gemacht. Zuerst 
haben wir im Stadtmuseum eine Märchenausstellung an-

geschaut. Dort haben wir viel über das Märchen Rotkäpp-
chen gelernt. Dieses Märchen kommt aus Frankreich. 
Dann sind wir in die Jugendkunstschule gegangen und 
haben zu diesem Märchen in verschiedenen Gruppen ein 
Schattentheater gebastelt. Das haben wir dann vorgeführt. 
Unsere anderen Mitschüler waren das Publikum. Es hat 
uns allen viel Spaß gemacht. 

PS: Herzlichen Dank an den Förderverein. Er hat die Hälf-
te der Kosten unseres Besuchs in der Märchenwerkstatt 
übernommen!  Regine Dörrie 

Besuch in der Stadtteilbücherei Untertürkheim 
Diana, Eleni und Hanna aus der Klasse 2a berichten: 
Unsere Klasse ist in die Bücherei nach Untertürkheim 
gegangen. Wir haben zuerst die Regeln erklärt bekommen. 
Dann schauten wir viele Bücher an. Jeder durfte ein Buch 

ausleihen. Das hat uns Spaß gemacht. Frau Hauser hat uns 
eine Geschichte vorgelesen, das war schön. Uns hat der 
Ausflug super-gut gefallen. 

Malen nach Adolf Hölzel im Kunstatelier 
Wir - die Klasse 1c - haben im Januar das Kunstatelier im 
Tagblatt-Turm besucht.  
Ausgestattet mit Malerkittel, Staffelei und Farbpalette 
durften wir nach Art von Adolf Hölzel malen.  

Der Stuttgarter Künstler gestaltete viele seiner Werke mit 
Hilfe von abstrakten Farbflächen. So durften auch wir mit 
Kohle und Acrylfarbe unserer Kreativität freien Lauf las-
sen. Das Malen im Kunstatelier hat uns großen Spaß ge-
macht!  

 
Eine Woche später durften wir Hölzels Bilder im Kunst-
museum Stuttgart betrachten. Wir sprachen über die ver-
schiedenen Kunstwerke und versetzten uns zurück in die 
Zeit, in der sie gemalt wurden. 
Vom Gebäude und den vielen verschiedenen Kunstwerken 
fasziniert, gingen wir mit vielen schönen Erinnerungen in 
die Schule zurück... 
Die entstandenen Kunstwerke können vor und in unserem 
Klassenzimmer bestaunt werden.  Verena Schälling 

Stuttgarter Hutzelmännlein zu Besuch in der 1b. 
In der Faschingswoche war so einiges los in der Klasse 
1b! Ein Höhepunkt besonderer Art war der Besuch von 
zwei Hästrägern der Stuttgarter Hutzelmännlein, einer 
Maskengruppe der Gesellschaft Zigeunerinsel. Die Eltern-
vertreterin Frau 
Brommer und ihr 
Sohn Gabriel kamen 
in ihrem „Häs“ als 
Überraschungsgäste 
in unseren Nachmit-
tagsunterricht. Die 
freundlichen Kobolde 
hatten wunderschöne 
Masken aus Holz auf, 
braune Lederschürzen 
und rot-beige gerin-
gelte Strümpfe an. 
Alle Kinder durften 
die Masken berühren, 
und nun hat in der 
Klasse 1b niemand 
mehr Angst vor solch 
verkleideten Gestal-
ten. Wir wissen nun 
alle, dass freundliche Mütter, Väter oder Kinder dahinter 
stecken. Zum Abschluss durften wir noch alle von dem 
mitgebrachten Hutzelbrot kosten. Es war ein schöner 
Nachmittag. Dankeschön!  Sabine Dresp-Böhler 
 
 



Fahrradfahren braucht Übung 
Jeden Freitag fuhr die Klasse 4a in die Jugendverkehrs-
schule zum Radfahrtraining. Die Polizisten zeigten uns das 
richtige Linksabbiegen. Es gibt dabei 8 Punkte zu beach-
ten. Am letzten Freitag war die Prüfung; wir waren alle 
sehr aufgeregt. Die Polizisten waren streng, aber trotzdem 
haben nur wenige nicht bestanden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Prüfung lief alles glatt. Kinder, die krank waren 
oder mehr als zehn Fehler hatten, dürfen die Prüfung in 
den Ferien nachholen.  von Julia und Sophia Kl. 4a 

Autorenlesung mit Stephan Knösel 
Am 21. Februar 2013 um 9.45 Uhr kam der Autor Stephan 
Knösel ins Café Ratz. Er las den siebten, achten und neun-
ten Klassen aus seinem neuen Buch „Jackpot - Wer 
träumt, verliert“ vor. Er las uns das erste Kapitel vor. Es 
handelt sich um ein Mädchen, das ganz knapp davor ist, an 
richtig viel Geld zu kommen, und von einem Jungen, bei 
dem sie das Geld versteckt hat.  
Das Buch ist ein spannender Roman und hat 272 Seiten. 
Der Autor Stephan Knösel wurde 1970 geboren. Er lebt 
heute mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Mün-
chen. Nachdem er aus seinem Buch vorgelesen hatte, durf-
ten wir ihm Fragen stellen.  
Er erzählte uns aus seinem Leben. Wir wissen jetzt, wes-
halb er Autor wurde und welches Auto er fährt. Er hat uns 
auch erzählt, dass er ein Jahr lang nur 2000€ zum Leben 
hatte.  
Wir haben für unsere Klasse das Buch mit einem Auto-
gramm gekauft und nun wird es uns vorgelesen. 

  
„Jackpot – wer träumt, verliert“, 13,95€ , ab 13 Jahren. 
Ein weiterer Bestseller des Autors: „Echte Cowboys“. 

von Sara & Melissa (8b)/Bildquelle: Internet 

Unsere Fahrradprüfung am 8.3.2013 

In den letzten Wochen haben wir uns theoretisch und 
praktisch auf die Radfahrprüfung vorbereitet. Auch wenn 
es manchmal ziemlich kalt war, hatten wir viel Spaß da-
bei! 
Zunächst mussten wir die theoretische Prüfung in der 
Schule bewältigen. Sie fiel sehr gut aus, am Ende hatte sie 
jeder bestanden. 
Wir hatten sehr nette Polizisten, Herr Flaig, Herr Beck und 
Herr Wilfert. 
Vor der praktischen Radfahrprüfung auf dem Verkehrs-
übungsplatz haben sie uns erklärt, welche Strecken wir 
alleine und in der Gruppe fahren sollten. Die Prüfung 
bestand dann aus Linksabbiegen, Rechtsabbiegen, Vor-
fahrtsregelung beachten, die 8 Punkte und vieles mehr. 

von Lena, Sarah, Deniz, Davide, Patrick 

 
Unser Ausflug zur Feuerwache Bad Cannstatt 
Am Freitag, den 22. Februar, war die 3c bei der Feuer-
wehr. Als wir dort ankamen, haben wir geklingelt und das 
Tor öffnete sich. Plötzlich kam uns ein Feuerwehrmann an 
der Stange entgegen gerutscht. Er hat uns in den großen 
Lehrsaal geführt und uns etwas über die Feuerwehr er-
zählt. Plötzlich gingen die Alarmlichter an und der Feuer-
wehrmann rannte davon. Wir stürzten an die Fenster, aber 
leider sahen wir die Feuerwehrautos nicht. Als ein anderer 
Feuerwehrmann kam, durften wir uns die Einsatzzentrale 
ansehen. Das war echt spannend. Anschließend zeigte uns 
der Feuerwehrmann seine Ausrüstung. Zu guter Letzt 
durften wir noch mit der Drehleiter hochfahren. Das war 
echt cool! Lynn & Georgia, Klasse 3c 

 
„My Cousin Charles“ – Theater auf Englisch 
Am Freitag, 08.03.2013, trafen sich 
die Mädchen der Klassen 8a & 8b 
um 8 Uhr im Café Ratz, um das 
Bühnenbild für das „White Horse 
Theatre“ aufzubauen. Die Mädchen 
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und die Schauspieler haben die Kulissen ausgeladen und 
die Tische & Bänke als Zuschauersitzplätze aufgebaut. 
Um 9 Uhr fing das Theater an. Das Stück hieß „My Cous-
in Charles“. Es spielten zwei Frauen (23 & 24 Jahre) und 
zwei Männer (22 & 29 Jahre). Das Stück ging um einen 
Mann, der Kinder hasst, und zwei Kinder, die im Garten 
Fußball gespielt haben. Der Ball wurde in den Nachbar-
garten geschossen und schlug ein Fenster ein. Die Kinder 
wollten alles versuchen, um das Fenster zu reparieren und 
nahmen ein Glas von einem Bilderrahmen und klebten es 
auf das kaputte Fenster. Sie wollten darum herum mit 
Farbe streichen, aber Charles hatte die ganze Farbe auf 
den Teppich des Mannes geschüttet. Als der Mann wieder 
vom Klo kam, bemerkte er nichts davon, aber eines von 
den Kindern war immer noch im Haus hinter dem Sessel, 
auf den sich der Mann gesetzt hatte. 
Am selben Tag lud die Tante von Charles den Mann zu 
Kuchen & Tee ein. Aber als sie grade dabei waren Tee zu 
trinken, hörte der Mann  Krach in seinem Haus. Er rannte 
in sein Haus und die Frau rannte hinterher. Als er die Kin-
der in seinem Haus sah, rastete er aus. Sein Teppich war 
voller Farbe, sein Fenster & seine Uhr waren kaputt. Die 
Kinder mussten für die Frau arbeiten und Taschengeld 
verdienen, um die kaputten Sachen bezahlen zu können. 
Das Stück hatte dann doch ein Happy End. Es dauerte eine 
Stunde und der Eintritt kostete 5,50 € pro Person. Aber 
unser Förderverein hat uns zum Glück die Hälfte davon 
bezahlt. Danke! ☺ von Sara und Melissa (8b) 

Weitere Infos und Fotos unter: „www.whitehorse.de“ 

Neue Tischtennisplatte auf dem Hof vor Pavillon 1 
Wir freuen uns sehr, dass es nun auch auf unserem Hof 
vor Pavillon 1 eine Tischtennisplatte gibt!  
Wir (die Klasse 4b) hatten im Klassenrat beschlossen, dass 
wir auch gerne eine Tischtennisplatte in unserem Hof 
hätten. So schrieben wir Herrn Passauer einen Brief mit 
unserer Bitte. Daraufhin wurde Herr Passauer aktiv. Er 
ging zum Bezirksbeirat und hat versucht Geld zu bekom-
men, mit Erfolg. Unsere Tischtennisplatte wurde geneh-
migt! Im Klassenrat hatten wir beschlossen, dass sie blau 
sein soll. Doch später ist sie als erstes in grün gekommen. 
Da schickte Herr Passauer sie zurück. Eine Woche später 
kam eine blaue Tischtennisplatte! Herzlichen Dank! 

von Celina, Shaie, Valantina, Melanie, Inka 

 
Die Kinder der Klasse 4b hatten bereits im vergangenen 
Schuljahr mit einem netten Brief an mich um eine Tisch-
tennisplatte für den Hof zwischen den Grundschulpavil-
lons gebeten. Leider dauerte der Prozess bis zur Einwei-
hung der schönen blauen Platte mit Herrn Bezirksvorste-
her Eggert, Bezirksbeirat Glemser, der Presse leckeren 

Muffins mit rund 9 Monaten viel zu lange! Die Landes-
hauptstadt zeigte sich finanziell klamm, da half nur noch 
ein „Bettelbrief“ an unseren Bezirksbeirat vor Ort. Ge-
meinsam mit der SMV stemmten wir dann doch die rund 
2.200 Euro kostende Anschaffung! Ich freue mich, dass 
die neue Platte nicht nur ein Farbtupfer für unser Schulge-
lände ist, sondern tagtäglich von vielen Kindern zum Spie-
len genutzt wird. Ein positiver Nebeneffekt war sicher die 
Erfahrung des gesellschaftlichen Miteinanders für unsere 
Heranwachsenden. 
Mehr Bilder und Texte im Internet! Andreas Passauer 

Der Klassenrat – jetzt auch in Klasse 2! 
Was passiert eigentlich in einer Klassenratssitzung und 
wofür ist der Klassenrat gut?  
Diese Frage können seit Kurzem auch unsere Schüler aus 
den 2. Klassen beantworten, denn dort wurde die Methode 
nach den Faschingsferien eingeführt. 
Ab sofort setzt man sich also einmal in der Woche für eine 
Schulstunde im Stuhlkreis zusammen und widmet sich 
drei verschiedenen Themenbereichen: Lobe, Kritik und 
Wünsche. 

Für jeden Bereich gibt es Zettel, die über die Woche in 
den Klassenratsbriefkasten eingeworfen werden können – 
natürlich mit Datum und Unterschrift.  
Die Lobe werden in der Sitzung als Einstieg verlesen; zu 
Kritik- und Wunschzetteln wird gemeinsam diskutiert und 
nach Lösungen gesucht. 
Damit das Ganze ordentlich ablaufen kann, werden Ämter 
verteilt: Es gibt eine Sitzungsleitung, die unter Anderem 
das Wort erteilt und Abstimmungen durchführt. Unter-
stützt wird die Leitung dabei von einem Assistenten, der 
z.B. auf die Einhaltung der Klassenratsregeln achtet. Die 
verschiedenen Themen und deren Lösungen werden vom 
Protokollanten schriftlich festgehalten, damit man eine 
Woche später kontrollieren kann, ob die Vereinbarungen, 
die in der Klasse getroffen wurden, auch greifen. Und 
dann gibt es noch den Zeitwächter. Er gibt der Leitung in 
regelmäßigen Abständen durch, wie viel Zeit noch zur 
Verfügung steht. 
Natürlich braucht es am Anfang erst mal viel Übung und 
Struktur! Und so wird in einer der ersten Sitzungen bei-
spielsweise geklärt, wie die Ämterverteilung organisiert 
werden soll. Da hat jede Klasse unterschiedliche Vorstel-
lungen und daran zeigt sich bereits, dass sich der Klassen-
rat in jeder Klasse unterschiedlich entwickeln wird. 
Das schafft Identität. Und gleichzeitig lernen die Schüler 
die Grundelemente der Demokratie kennen: Alle dürfen 
sich beteiligen und ihre Meinung sagen (die Lehrkräfte 
sind übrigens gleichberechtigte Mitglieder im Klassen-



rat!); und die Mehrheit entscheidet – auch wenn es 
manchmal schwer fällt das zu akzeptieren. 
Und noch mehr soll durch die wöchentlichen Sitzungen 
befördert werden: Verantwortungsbewusstsein, Organisa-
tionsfähigkeit, ein soziales Klima in der Klasse. 
Bislang haben noch die Klassenlehrerinnen das Amt der 
Leitung inne. Die übrigen drei Ämter sind durch Schüler 
besetzt. Doch im Laufe der Zeit (spätestens in Klasse 3 
oder 4) wird es die ersten Anwärter geben, die das mit 
dem Leiten mal ausprobieren werden.  Jens Popp 

Kunst- und Spendenaktion für Gartenstadtkirche 
Die SMV der Luginslandschule ist die Gemeinschaft der 
Schülerinnen und Schüler mit Verantwortung, die das 
Schulleben unserer besonderen Schule im Grünen mitge-
stalten. 
Nach der Lektüre des Artikels in der Untertürkheimer 
Zeitung vom 9. März 2013 hatten die Schülerinnen und 
Schüler beschlossen, die vor der Sanierung stehende Gar-
tenstadtkirche, die zu den wichtigen Partnern der Schule 
zählt, mit einem "Betoneuro" zu unterstützen. 
Für jeden der 415 Schülerinnen und Schüler spendeten wir 
einen "Betoneuro" aus unserer SMV-Kasse. Das Geld 
haben wir durch den Pausenverkauf erwirtschaftet und 
gespart. 

 
Pfarrer Reinhard Mayr bot außerdem an, die zu sanierende 
Fassade vor dem Einrüsten „irgendwie zu nutzen“. Da es 
uns an kreativen Ideen nie fehlt, entstand die Aktion 
„Hände können helfen“. Unter der Anleitung von Frau 
Holoch-Karpf und Frau Theurer verewigten sich alle 
Grund- und Werkrealschüler mit einem bunten Händeab-
druck auf der Kirchenwand, womit unsere Verbundenheit 
zu unserem Schulpartner besonders deutlich zur Geltung 
kam. Achtklässler hatten mit der Fragestellung „Was kön-
nen Hände tun?“ Verben gesammelt und ergänzten damit 
das „Handgemenge“. 
Frau Rose Gehring, ehemals Sekretärin an der Lugi, hat 
von unserer Aktion in der Zeitung gelesen und das Spen-
denbarometer spontan um 100.- Euro wachsen lassen. 

„Ausbildungsprämie“ für Miriyam 
Den jährlich von Herrn Passauer aus-
gelobten 5-Euro-Schein für den ersten 
Ausbildungsvertrag der Abschluss-
klasse hat Miriyam Boudraa (9b) er-
halten. Sie wird ab September die dua-
le Berufsausbildung als Stuckateurin 
bei der Chr. Gröber GmbH und der 
Steinbeisschule beginnen. 

„Berufe-Casting“ bei der Handwerkskammer 
In der letzten Woche vor den Pfingstferien bekamen wir 
einen Einblick in zehn (!) verschiedene Berufe der Hand-

werkskammer: Bürokaufleute, Kraftfahrzeugtechniker, 
Maler und Lackierer, Metallbauer, Elektrotechniker, 
Raumausstatter, Feinwerkmechaniker, Stukkateure, Instal-
lateure und Heizungsbauer, Fahrzeuglackierer. 
Jeweils einen halben Tag konnten wir Erfahrungen in oben 
genannten Berufen sammeln. 
Toll – die drei Berufe, die uns am besten gefallen haben, 
werden wir in einer 2. Praktikumswoche im September 
näher kennenlernen.  Veit Kirchenbaur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO Wir sind eine von sechs ausgewählten Schulen in 
der Region Stuttgart, die auch in diesem Schuljahr vom 
„Berufecasting“ profitieren. Das aufwändige Konzept wird 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und dem Bun-
desinstitut für Berufsbildung unterstützt. Danke an unse-
ren starken Partner, Handwerkskammer Region Stuttgart! 
Nähere Infos: http://www.hwk-stuttgart.de  

Bundesjugendspiele bei schönstem Wetter 
Am 07. Juni  2013 bevölkerten wir das Gehrenwaldstadion 
des Turnerbunds Untertürkheim (TBU), das bei bestem 
Wetter und umrahmt von Weinbergen eine tolle Kulisse 
für unsere alljährlichen Bundesjugendspiele abgab. 
Viele Klassengemeinschaften trafen sich an der Schule 
und begaben sich zu Fuß zur Arena und kamen dort quasi 
gleich gut aufgewärmt an. Klassisch nahmen alle Grund- 
und Werkrealschüler am Leichtathletik-Dreikampf mit 
Sprint, Weitwurf und Weitsprung teil. 

 
Die Vorbereitungen konnten angesichts des dauerhaft 
schlechten Frühjahrswetters kaum im Freien stattfinden, 
meist mussten "Trockenübungen" in der Turnhalle genü-
gen. Alle Wettkämpfer gaben wie immer ihr Bestes und 
konnten einen "bewegten" Schultag im Grünen genießen. 
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Herr Nerz und Frau Höcklin hatten die Bundesjugendspie-
le bestens organisiert und begleitet, die Klassenlehrer ihre 
Zöglinge gut instruiert und die Kampfrichter registrierten 
geduldig Zeiten und Weiten der emsigen und schwitzen-
den Schülerschaft. 
Unser herzlicher Dank gilt der Kindersportschule (KiSS) 
von der SportKultur Stuttgart, die vor und nach den Wett-
kampfzeiten Spaß und Spiel im Schatten anboten, was die 
die Kinder freute und gerne annahmen. 

Siebtklässler besuchen die Jugendkirche 
Eine Kirche, in deren Kir-
chenraum keine Bänke ste-
hen, in den man von der 
Empore aus über große Lei-
tern hinabsteigt und der über 
hohe Gerüste begangen wer-
den kann, kann das eine Kir-
che sein? Ja, und was für 
eine! Es ist die Jugendkirche 
der evangelischen Kirche in 
Stuttgart, die junge Men-
schen einlädt Kirche für sich 
neu zu entdecken und mit 
ihren Fragen und Vorstellun-
gen zu gestalten.  
Diese Möglichkeit bot sich 
zwölf Siebtklässlern der 
Religionsgruppe einen gan-
zen Tag lang zusammen mit 
der Jugendreferentin Frau 
Brandstetter und dem Künst-
ler Thomas Putze. Die beiden 
hatten ein abwechslungsrei-
ches Programm vorbereitet 
wie das Ausprobieren und 

Arbeiten mit ausgedienten Fahrradschläuchen zum Thema 
„Hold me tight“, einen Besuch in der Werkstatt des Künst-
lers sowie einer Comicpredigt. Es gab aber auch Raum für 
spontane Wünsche der Schülerinnen und Schüler: so durf-
ten sie den Kirchenraum mit Orgelklang erfüllen und zum 
Abschluss des Tages den Glockenturm besteigen um sich 
zu überlegen, ob sie sich im nächsten Jahr zur Abseilakti-
on von demselben anmelden wollen. 
Adrijana und Sarah hat besonders gefallen, „dass wir krea-
tiv sein durften und viele verschiedene Sachen mit Gum-
mischläuchen machen durften. Schön war auch, dass alle, 
die wollten, auf den Kirchturm durften!“Karoline Becker 

„Gemeinsam gegen Kinderarbeit“ 
Unter diesem Motto engagierten sich Schülerinnen und 
Schüler der Au- und der Luginslandschule auf dem „Klei-
nen Markt“ des Jugendhaus Café Ratz am 5. Mai. Ihr ge-
meinsames Ziel: Werbung für fair gehandelte Schokolade, 
damit keine Kinder auf Kakaoplantagen arbeiten müssen, 
statt in die Schule gehen zu können. Dazu hatten die Schü-
lerinnen und Schüler einiges vorbereitet: es konnten Kar-
ten mit afrikanischen Symbolen bedruckt, das Gehirn bei 
einem Sudoku mit fair gehandelten Produkten trainiert und 
ein Film über Kinderarbeit auf Kakaoplantagen ange-
schaut werden. Sehr beliebt war das Quiz über Kakaoan-
bau, bei dem man nur gewinnen konnte: interessante Er-
kenntnisse über die Herkunft der beliebten Süßigkeit und 

eine Mini-Schokoladentafel, natürlich fair gehandelt. Wir 
hoffen, dass der „Kleine Markt“ auch im nächsten Jahr 
stattfindet und dann noch mehr Besucher kommen!  

Karoline Becker (Schulpastoral) 

Prüfungscafé kontra Prüfungsangst 
Jedes Jahr, wenn die Schilder „Prüfung – bitte Ruhe!“ 
aufgestellt werden, ist klar, jetzt wird es ernst für die 
Neuntklässler: sie müssen zeigen, was sie in den letzten 
Jahren gelernt haben und sich mit dem Prüfungsergebnis 
für eine Ausbildung oder eine weitere Schule qualifizie-
ren. Gefühle von Angst, Nervosität und Aufregung stellen 
sich ein. Um die Schülerinnen und Schüler in dieser Situa-
tion zu ermutigen, zu stärken und ihnen zu zeigen, dass die 
Schulgemeinschaft hinter ihnen steht, hatten wir die Idee 
ein Prüfungscafé anzubieten: einen Ort zum Ankommen 
vor der Prüfung, zum sich Sammeln und Erleben von Ge-
meinschaft. Als diese Idee der Schulleitung vorgestellt 
wurde, kam sogleich der Vorschlag, die Schüler mit einem 
stärkenden Frühstück zu versorgen und die Schülerinnen 
und Schüler der achten und siebten Klassen erklärten ihre 
Bereitschaft bei der Vorbereitung und Durchführung zu 
helfen. Sie gestalteten Einladungskärtchen und Plakate mit 
guten Wünschen für die Prüflinge und standen frühmor-
gens bereit, um leckere Brötchen zu belegen und alles für 
eine entspannende Atmosphäre vorzubereiten.  

Unsere Sorge, ob die Neuntklässler damit etwas anfangen 
konnten, war unbegründet: an allen drei Prüfungsterminen 
war das Café sehr gut besucht, es bildeten sich sogar 
„Stammtische“, an denen sich immer dieselben Schülerin-
nen und Schüler trafen um gemeinsam auf den Prüfungs-
beginn zu warten. Auch die Möglichkeit eine anwesende 
Lehrerin noch letzte Fragen zu Rechenwegen und engli-
scher Grammatik zu stellen wurde genutzt und hat hoffent-
lich geholfen. So steht für das Vorbereitungsteam fest: für 
die nächsten Prüfungen wird das Café wieder geöffnet. 

Karoline Becker (Schulpastoral) 

Die Kindersportschule an der Luginslandschule 
Seit diesem Jahr gibt es für Schülerin-
nen und Schüler im Grundschulalter das 
Sportangebot der Kindersportschule 
(KiSS) Stuttgart Oberer Neckar.  
Wer Spaß an Bewegung hat und gerne  
verschiedene Sportarten und Spiele ausprobiert, ist bei uns 
genau richtig. Bei uns geht es nicht um Leistung in einer 
bestimmten Sportart, sondern um den Spaß an Bewegung 
und darum seine sportlichen Talente entdecken zu können. 



In Sportgruppen von maximal 15 Kindern findet wahlwei-
se montags und/oder mittwochs von 16.15  – 17.15 Uhr 
der Kurs für die 6-Jährigen sowie für alle, die nächstes 
Schuljahr in die 2. Klasse kommen statt. Am Donnerstag 
treffen sich die 8- bis 9-Jährigen zur selben Uhrzeit. Alle 
Gruppen finden in der Turnhalle der Schule statt und wer-
den von Anna-Lena Gerber geleitet. Wenn Ihr Lust habt 
einfach mal reinzuschnuppern und mitzumachen, ist das 
jederzeit möglich. Anna-Lena freut sich auf euch! Mehr 
Infos über uns gibt es auf www.kiss-oberer-neckar.de oder 
telefonisch unter 0711-422481.  Melanie Eitel 

Tanztheaterprojekt vor Auftrittspremiere 
In wenigen Wochen stehen die Auftritte unserer Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 5-7 bei der VHS Stuttgart 
am Rotebühlplatz an. Das gemeinsam entworfene Stück 
„Ich schau nicht mehr zurück“, in dem es um die rivalisie-
rende Jugendgruppen „Future Killaz“ und „Groove Street“ 
geht, entsteht seit Beginn des Schuljahres. Unter der cho-
reografischen Leitung von Tänzer Hoang Le Ung arbeiten 
die 65 Jugendlichen an Montagnachmittagen und in 
Workshops, begleitet von vier Lehrern (Frau Sarikaya, 
Frau Eppler, Frau Saam, Herr Passauer), zwei Mitarbeitern 
der Ganztagesschule (Frau Konrath, Herr Horenburg), 
Musikpädagoge Hans Fickelscher, Sprayern und Modede-

signerin Valentina Berg (Modeschule Holzenbecher) in 
den Bereichen Tanz, Theater, Musik und Gesang, Design, 
Requisiten und Dokumentation. Ein Filmteam begleitet 
das Projekt, dessen Ermöglichung wir dem Interesse der 
VHS Stuttgart und den Stiftungen Robert Bosch und Tanja 
Liedtke an der förderlichen Entwicklung unserer Schüler 
zu verdanken haben. Auf unserer Homepage findet man 
weitere Infos und Links!  

 
INFO Zu den mit Spannung erwarteten Vorführungen in 
der „Black Box“ am Rotebühlplatz für Schüler, Eltern und 
Interessierte am 4. und 5. Juli laden wir mit Flyern und 
Plakaten ein! 

 

Aktivitäten des Fördervereins der Luginslandschule im Schuljahr 2012/13  
Einschulung: Zu einem guten Start ins Schulleben wurden 
die neuen Einser von den Eltern der zweiten Klassen nach 
den Schülergottesdienst mit Getränken und Butterbrezeln 
empfangen. Die Erwachsenen konnten sich mit Kaffee 
stärken und auf den Start ihrer Kleinen mit einem Glas 
Sekt anstoßen. Dabei wurden die Eltern durch den FöV 
unterstützt. 
LUGIthek: Der Lugithek stellte der FöV 1.000 € zum 
Kauf neuer Bücher zur Verfügung. Davon wurden bereits 
mehr als 700 € verwendet. Schwerpunkt der Einkäufe 
waren Bücher für die Grundschule, insbesondere für unse-
re Leseanfänger. Sie sind die eifrigsten Kunden der 
Lugithek. 
Eislauftag: Dieser Ausflug nach Esslingen auf die Eis-
laufbahn ist seit Jahren eine feste Einrichtung der Lu-
ginslandschule. Der FöV gab einen Zuschuss zum Eintritt. 
Weihnachtsmarkt: Wie in jedem Jahr hatten wir unseren 
Stand auf dem Untertürkheimer Weihnachtsmarkt. Ganz 
besonders gut war wieder der Verkauf der Gutsle, die von 
den Eltern der Schüler/innen gespendet wurden und immer 
schnell ausverkauft sind. Holzsterne in allen Größen, 

Kränze aus Reisig, Vogelvillen und weitere Holzarbeiten 
fanden ihre Abnehmer.  
Hocketse, Flohmarkt, Sponsorenlauf: Auch in diesem 
Schuljahr wurde ein gemütliches Beisammensitzen ge-
wünscht. Bewährt haben sich die Kuchen- und 
Brezelspenden der Eltern. Der FöV kümmert sich um die 
Getränke.  
Schullandheime, Ausflüge: Dafür gibt es 35 € als Zu-
schuss pro Klasse im Schuljahr. 
Theateraufführungen: Egal, ob es das „White Horse 
Theatre“ im Jugendhaus war, oder andere Vorstellungen 
in Stuttgart, der FöV zahlt die Hälfte des Eintritts. 
Verabschiedung der 4. Klassen: Die Eltern kümmern 
sich um den Kuchen, der FöV um den Verkauf der Ge-
tränke.  
Wir vom Förderverein möchten uns sehr herzlich bei El-
tern, Lehrern und Schülern bedanken, die uns bei den 
vielen Aktivitäten geholfen haben.   

Mehr über den Förderverein und seine Aktivitäten zum 
Wohl der Schulgemeinschaft erfahren Sie auf der Schul-
Homepage! 
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Juni 2013 
19. (Mi) 19 Uhr Elternvorträge „Medienfluten“ 
22.  Stuttgart-Lauf, Klassen 3 + 4 
26..(Mi) Fahrradturnier Kl. 4 – 6 

Juli 2013 
01. - 05. Blockpraktikum II, Klassen 8a und 8b 
03. (Mi) 10 Uhr Konzert Thlokomela Chor (Gartenstadtkirche)  

05. Tanztheater-Aufführung für WRS-Klassen (bei VHS) 
09.-12. Schullandheim Klassen 4a und 4b 
17. (Mi) Entlassfeier der Neuntklässler 
23. (Di) 8 Uhr Schülergottesdienst (Gartenstadtkirche) 

23. (Di) 15 Uhr Verabschiedungsfeier 4a und 4b  
24. (Mi) Anträge auf freiwillige Wiederholung  

24. (Mi) Zeugnisausgabe 
24. (Mi) Letzter Schultag vor den Sommerferien, Unterrichtsende 
nach der 4. Stunde (11.30 Uhr) 
25. - 05.09.2013 Sommerferien ☺☺☺☺ 

September 2013 

09. (Mo) erster Schultag im Schuljahr 2013/14 
10. (Di) Elternabende für Klassen 1 
12. (Do) Schülergottesdienst und Einschulungsfeier Klassen 1 
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