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

Liebe Freunde und Partner der Luginslandschule!  
Am Ende dieses Jahres können wir auf viele schöne Momente in der Schul-

gemeinschaft zurückblicken! Die Schulhocketse, die Premiere des Schul-

konzerts, Sportveranstaltungen, Lesungen und Theaterveranstaltungen 

zeugen von einem gelingenden Miteinander an unserer „Lugi“. Eine aus-

gezeichnete pädagogische Bereicherung stellt das im September eingeführ-

te „Schülerhaus“ dar. Dieses soll die Vorstufe zur Ganztagesgrundschule 

sein, deren Start im nächsten Schuljahr geplant war.  

Allerdings mussten wir in den eher bitteren Augenblicken des Jahres be-

greifen, dass unser Pflänzchen des Schwungs und Optimismus für die schu-

lische Entwicklung auf dem karg beackerten Boden des Schulträgers nicht 

gedeihen kann. Weder können wir zeitnah mit der ansprechenden Speisung 

unserer Kinder noch mit der überfälligen Erstellung einer Machbarkeits-

studie für unseren Schulstandort rechnen. Wir hoffen sehr, dass unser Ge-

spräch bei Frau Bürgermeisterin Dr. Eisenmann zur Priorisierung unserer 

Bedarfe verhelfen konnte. 

Angesichts der guten Betreuungslage durch das Schülerhaus denken wir, 

dass wir die Einrichtung unserer erste/n Ganztagesklasse/n um ein Jahr 

verschieben können. Darüber wollen wir zu Beginn des neuen Jahres in 

den schulischen Gremien beraten.  
 

Allen Mitgliedern unserer großen Schulfamilie mit allen Schülerinnen und Schülern, 

dem Lehrerkollegium, den Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 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 2014 wünschen wir uns Gesundheit, Erfolg und 

jede Menge schöner gemeinsamer Momente an der Luginslandschule! 

Wir freuen uns auf ein weiterhin gutes Zusammenwirken! 

Ihre Schulleitung mit Martina Minzenmay und Andreas Passauer 
 

Berichte der Schulleitung 

Lugithek immer attraktiver 
Seit Beginn des Schuljahres engagieren 
sich Frau Schlipf und Frau Herrling für 
die Weiterentwicklung unserer gemütli-
chen Schulbücherei. So wurde zum 
Beispiel die Nutzungsordnung über-
dacht und kommuniziert. Aus Mitteln 
des Fördervereins und der Schulleitung 
wurden viele neue Bücher für unsere 
Bücherwürmer angeschafft. Die ganze 
Liste mit den über 900 Büchern der 
LUGIthek kann man auf der Homepage 

anschauen. 
Mütter und Lehre-
rinnen teilen sich 
derzeit die Bü-
chereidienste wäh-
rend der Öff-
nungszeiten (Mitt-
woch, Donnerstag, 
Freitag von 12.15-
13 Uhr). Wir freu-
en uns über weite-
re zuverlässige 
Helfer! 

Die Lernboxen sind da!  
Big Brothers Big Sisters freut sich, dass die bunt zusammengestellten Lern-
boxen am 20.11.13 an die Luginslandschule übergeben werden konnten. Für 
unsere „Ich kann’s!“- Tandems bietet sich nun die Möglichkeit mit Lern- und 
Spielmaterialien für die 1. – 4. Klasse gezielter zu lernen und spannende 
Aktivitäten zu erleben! Bücher von „Leserabe“ für die Kleinen bis hin zu 
komplizierten Lesespielen wie „Krimihaus“ für Größere – es ist für jeden 
etwas dabei. Rechenmandalas, Schattenbauspiele, Abenteuer auf dem Zah-
lenfluss und viele andere Lernspiele lassen den größten Mathemuffel Spaß 
am Rechnen und Kombinieren finden!  
Nach einer Stunde spieleri-
schen Lernens, bieten Twister, 
Boingball, Speed Stackers, 
Badminton und andere Aktivi-
täten die Möglichkeit sich rich-
tig auszutoben.  
Stuttgarter Lehrerinnen und 
Lehrer haben tolle Materialvor-
schläge gemacht, wofür wir uns 
herzlich bedanken! Ein riesiges 
Dankeschön gilt der Louis 
Leitz Stiftung, die diese Lern-
boxen und somit viele span-
nende Stunden im Leben unse-
rer „Ich kann’s!“- Kinder er-
möglicht hat! 
 

Louisa, 3b 



Berichte aus dem Schulleben 

Tolles Schulkonzert  
Eine erfolgreiche Premiere feierte das Schulkonzert der 
Luginslandschule am Freitag, 18. Oktober, im Saal der 
Gartenstadtkirche.  
Seit gut einem Jahr können die Grundschulkinder dank der 
Unterstützung durch die evangelische Kirchengemeinde 
mit der engagierten Kantorin Irene Ziegler Chorstunden an 
der Schule und in der alten Gartenstadtkirche besuchen. 
Nach Kurzeinsätzen bei schulischen und kirchlichen Ver-
anstaltungen entstand die Idee eines eigenen Schulkon-
zerts mit Chor- und Instrumentalbeiträgen.  
Zahlreiche Mitglieder und Freunde der Schulgemeinschaft 
fanden den Weg zur abendlichen Soirée, die mit einem 
kleinen Empfang durch den Förderverein eingestimmt 
worden war. 
Unter der sehr kompetenten Leitung der Kantorin sangen 
die Kinder der verschiedenen Schulchöre vor dem ge-
spannten Publikum mit großer, überspringender Freude. 
Herr Reinald Ziegler begleitete die Chorvorträge am Kla-
vier, während die Kinder ihren Gesangsvortrag mit Kör-
perbewegungen und Requisiten schwungvoll untermalten.  
Mit „Hörst du die Regenwürmer husten?“, „Das rote 
Pferd“ und „Wir werden immer größer“ hatte die beliebte 
Chorleiterin freilich auch entsprechend anregende Stücke 
ausgewählt. Dass das gesangliche Niveau der älteren Kin-
der kontinuierlich mit der Übungszeit gestiegen ist, wurde 
bei den Vorträgen „Der kleine grüne Kaktus“ und „Eine 
kleine Nachtmusik“ deutlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manchmal nervös, aber stets mit großem Selbstbewusst-
sein, trugen die Instrumentalkünstler des Abends ihre 
Stücke vor. Die mutigen Mädchen und Jungen aus allen 
Klassenstufen der Grundschule ließen, gestützt von der 
Klavierbegleitung durch Frau Ziegler, zahlreiche Ton-
werkzeuge wie Flöte, Violine, Klavier, Violoncello und 
Horn erklingen. Alle Musizierenden erhielten für ihre 
tollen Leistungen wohl verdienten Applaus.  
Den herzlichen Dank seitens der Eltern der Chorkinder 
übermittelte Frau Werner und die abschließenden Worte 
von Schulleiter Andreas Passauer waren voll des Lobes für 
das erfolgreiche musikalische Wirken seitens Irene Ziegler 
an der Luginslandschule. Im Einklang mit den Anwesen-
den wünschte er sich weitere Schulkonzerte in diesem 
Rahmen. 
… und kurz vor Redaktionsschluss konnten wir den 21. 

März 2014 (wieder Freitagabend) für das nächste Schul-
konzert in der Alten Gartenstadtkirche fixieren! 

 

Weinlese am Galgenberg  
Am 22. Oktober waren wir in den Weinbergen von Robins 
Mama. Wir haben eine kleine Wanderung dorthin ge-
macht. Frau Mack hat uns die Helfer gezeigt. Wir haben 
auch zugeschaut, wie der Traktor die Trauben in den Mai-
schewagen gekippt hat. Der Maischewagen ist wie eine 
kleine Kelter auf Rädern. Frau Mack hat uns ein Vesper 
mit Traubensaft, Apfelschorle und Brezeln geschenkt. Es 
war ein schöner Ausflug und hat viel Spaß gemacht!  

Joshua, Niki und Marie –Louise, 2b 

Schule auf dem Eis! 
Am Mittwoch, dem 06.11.2013, sind die 
Klassen 2 bis 9 Eislaufen gegangen. Auf 
der Eisbahn in Oberesslingen gab es viele 
Kinder, die Schlittschuh laufen konnten 
und auch welche, die nicht laufen konn-
ten. Diana aus der Klasse 3a konnte es 
ziemlich gut. Mit einer tollen Pirouette 
und einem Spagat schaffte sie es, uns zu 
beeindrucken.  
Auf dem Eis hatten alle viel Spaß. Au-
ßerhalb der Eisfläche gab es einen Kiosk,  

wo wir uns zur Stärkung 
etwas Süßes kaufen konn-
ten. Es gab auch Verlet-
zungen: ein Mädchen fuhr 
ohne Handschuhe. Sie 
stürzte und jemand fuhr ihr 
über die Finger. Zum Glück 
ist ihr nichts Schlimmes 
passiert. Der sofort gerufe-
ne Notarzt konnte schnell 
wieder wegfahren – ohne 
das Mädchen. Ihr ging es 
inzwischen wieder gut.  
Zum Eislaufen gehörte 
auch Musik, z.B. „Applaus, 
Applaus“. Das war ein echt 
toller Tag! Alle hatten Spaß 
und waren glücklich und 
das war auch richtig so. 
Aylin und Angelika, 4a 
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Armin Pongs mit „Krokofiler Lesung“ zu Gast 
Alle Klassenstufen unserer Grundschule lernten nachei-
nander, bei jeweils altersgemäß angepassten aktiven Le-
sungen des am Chiemsee lebenden Autors Armin Pongs 
die Abenteuer des Krokofils kennen. Viele Kinder hatten 
sich der Einladung folgend grün gekleidet und konnten das 
Lied vom Krokofil begeistert mitsingen. Frau Schälling 
koordinierte den gelungenen Vormittag und hält unseren 
Kontakt zu dieser wahren „Leselust-Quelle“ aufrecht. Der 
Förderverein unterstützte die Finanzierung der Veranstal-
tung mit einem großzügigen Betrag. 

Schüler der Klasse 2c schildern ihre Eindrücke: 

Am Montag, den 25.11.2013 war Armin Pongs da. Er hat 

uns vorgelesen vom Krokofil. Mir hat gefallen, dass er 

laut gelesen hat und er hat uns einen Mondstein gegeben 

und eine Lesemuschel geschenkt und wir haben verspro-

chen, dass wir weniger Fernsehen.  Sina 
Heute am 25.11.2013 war der Armin Pongs da. Und er hat 
uns aus dem Buch von Krokofil vorgelesen. Ich fand toll, 
dass er so laut und deutlich gelesen hat. Und zum Schluss 
hat er jedem Kind einen Mondstein geschenkt.  Hannah 
Mir hat gefallen, dass er so deutlich gesprochen hat. Mir 

hat gefallen, dass alle einen Stein bekommen haben. Mir 

hat gefallen, dass alle Kinder zugehört haben. Mir hat 

gefallen, dass die Lehrerinnen eine Muschel bekommen 

haben. Ich finde, dass die Geschichte schön war.  Jana 

Mir hat gefallen, dass wir einen Mondstein bekommen 
haben und dass er vorgelesen hat und er heißt Armin 
Pongs. Er ist sehr nett. Er hat uns Krokofil vorgelesen.  
 Alessio 
Sehr schön: Dass der Armin Pongs uns das erste Kapitel 

vorgelesen hat und dass er uns die 3 Regeln erklärt hat. 

Lustig: Dass Armin Pongs mit zehn anderen Kindern zehn 

Liegestützen gemacht hat.  Emma, Kimi und Anton 

Armin Pongs hat der über vierstündige Besuch bei uns 
offenbar auch gut gefallen! 

 
„Vielen Dank für den freudigen Empfang und die schönen 

Stunden an Ihrer Schule. Es war einfach großartig zu 

sehen, wie positiv die Kinder auf meine Lesung reagiert 

haben. Ich bin ja schon an über 500 Schulen gewesen, 

Ihre Schule gehört auf jeden Fall zu den schönsten 30 

Grundschulen. Schulleitung, Kollegium, die Sekretärin 

und natürlich die Kinder – alle waren so offen, herzlich, 

freundlich und interessiert – da komme ich gerne wieder!“ 

.. und Armin Pongs kommt tatsächlich bald wieder! 

Dieses Mal mit Musiker und einer brandneuen Lese-
Musik-Veranstaltung. Das Songbook „Die Sprache der 
Lieder“ produziert er gerade mit Dave Anderson („Sport-
freunde Stiller“). Termin: Dienstag, 25. Februar 2014 

Projektprüfungen in Klasse 9 
Unsere Neuntklässler haben erfolgreich den ersten Teil 
ihrer Hauptschulabschlussprüfung absolviert! In Gruppen 
von drei bis fünf Schülern arbeiteten sie theoretisch und 
praktisch an vielen interessanten Themen: „Bau eines 
Gewächshauses“, „Die Geschichte des Albatros DIII (mit 
Modellbau)“, „Fairplay im Fußball“, Gerichte und Esskul-
tur in verschiedenen Ländern“, „Geschichte von Daimler 
Benz“, „Solartechnik“, „Die 50-er Jahre“ (mehr hiervon 
bei der Schul-Hocketse!“), „Vulkanismus“, „Die Ge-
schichte der Fotografie“ und „Arten der Stromerzeugung“. 

 
… ein weiteres tolles Produkt war die … 

Mini-WM „Fairplay“ 
Die Schüler aus der Klasse 9a haben am 12. Dezember 
eine Mini-WM für die Klassen 3 und 4 veranstaltet. Das 
Turnier fand auf zwei Feldern in der Halle der Lugins-
landschule statt. Gespielt wurde mit einem Futsal-Ball. 
Das Turnier fing um 14 Uhr an und endete um 15:30 Uhr. 
Jedes Spiel dauerte 8 Minuten lang und jedes Team hatte 
immer drei Spieler auf dem Feld.  
Den Siegerpokal des Turniers gewann die Klasse 4b, die 
im Endspiel gegen die Klasse 3c gewonnen hatte. Alle 
Mannschaften bekamen eine Urkunde.  
Die besten Spieler des Tages waren Dani und Schedrach. 
Die Veranstalter des Turniers waren Louis, Bobby, 
Sarankan und Mehmet.  

 

Feierliches Versprechen für einen Mondstein: 
„Weniger fernsehen, mehr lesen!“ 

Klasse! Wir haben jetzt auch 
ein Gewächshaus im Schulgarten! 

So seh’n Sieger aus! Die 4b-Kicker 
gewinnen die Mini-WM „Fairplay“. 
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Schüler gegen Kinderarbeit und für fairen Handel 

Dass Schüler und Schülerinnen der Luginslandschule 
bereit sind über den „Zaun ihrer Schule hinauszublicken“ 
und sich für eine Verbesserung der Lebensbedingungen 
von Kindern in benachteiligten Ländern zu engagieren, 
zeigten sie neben der Unterstützung ihres Patenkindes bei 
drei Gelegenheiten in diesem Schuljahr: 
Am 20. September waren wir zusammen mit der Auschule 
bei einem Aktionsnachtmittag örtlicher Jugendtreffs zum 
Weltkindertag auf dem Spielplatz beim Alten Friedhof 
dabei. Die Schüler und Schülerinnen hatten Infotafeln zum 
Kakaoanbau zusammengestellt, mit denen ein Quiz gelöst 
werden konnte, das deutlich machte, wie viele Kinder auf 
Kakaoplantagen schuften, damit wir günstige Schokolade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kaufen können. Sie halfen aber auch beim Bedrucken von 
Karten mit afrikanischen Symbolen und viele buntbed-
ruckte Karten konnten so ihren Empfängern etwas von der 
Schönheit Afrikas zeigen. 
Besonders engagiert waren sie beim Verkaufen von fair 
gehandelten Knabbereien und Getränken an die großen 
und kleinen Besucher des Aktionstages, ihren Argumenten 
konnte man einfach nicht wiederstehen. Da es uns allen 
soviel Spaß gemacht hat, meldeten wir uns gleich für den 
Untertürkheimer Weihnachtsmarkt an. Von den selbstge-
backenen Muffins und Plätzchen aus fair gehandelten 
Zutaten blieb kein Krümel übrig und trotz der winterlichen 
Temperaturen wurden wieder schöne Karten bedruckt. 
Viele Kinder staunten auch, wie schnell man aus leeren 
Safttüten eine kleine Geldbörse basteln kann und so der 
Safttüte ein „zweites“ Leben ermöglichen kann. Am da-
rauffolgenden Sonntag folgte dann gleich der „Härtetest“: 
drei Schüler und Schülerinnen der Luginslandschule und  

eine Freundin 
bauten in der 
Gartenstadt-
kirche einen 
Verkaufsstand 
mit fairen Pro-
dukten von 
Kaffee bis 
Reis, Honig 
und Lebku-
chen u.v.m. 
auf. Wie schon 
in den Jahren 
davor zeigten  

die Gottesdienstbesucher großes Interesse und die Schüler 
hatten alle Hände und Köpfe voll zu tun, die gewünschten 
Waren zusammenzustellen und korrekt abzurechnen. Das 
frühe Aufstehen der Schüler und Schülerinnen am Sonntag 
hat sich gelohnt: für 300 € haben sie fair gehandelte Pro-
dukte verkauft. Vielen Dank an dieser Stelle auch an die 
Gartenstadtgemeinde und Herrn Pfarrer Mayr. 
Das Engagement der Schüler und Schülerinnen zeigt, wie 
einfach es eigentlich ist, sich für mehr Gerechtigkeit ein-
zusetzen und dass es auch noch Spaß machen kann! Ein 
dickes Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben. 

Karoline Becker 

 
Diese wunderschönen Kürbisgestecke wurden von Lehre-
rinnen unter Anleitung von Frau Barg im Oktober gestal-
tet. Ein Nachmittag, der gut getan hat, die kreativen Kom-
petenzen der Schulgemeinschaft zeigt und Lust auf Wie-
derholung gemacht hat. 

Schullandheim in Sechselberg 
Vom 7. bis zum 9. Oktober waren alle Kinder der vierten 
Klassen in Sechselberg im Schullandheim. Auf dem Hin-
weg mussten wir ganz lange durch eine Schlucht wandern. 
Wir kamen an zwei Wasserfällen vorbei. Das war toll aber 
auch sehr anstrengend. Danach waren unsere Schuhe und 
Kleider sehr schmutzig.  
Die Betreuer dort machten Workshops mit uns. Wir durf-
ten zum Beispiel mit dem Taschenmesser schnitzen, tan-
zen oder  Tischkickerturniere spielen. In der Nacht mach-
ten wir eine Fackelwanderung. Das war ganz schön un-
heimlich. Leider hat es am nächsten Tag geregnet, sodass 
wir nicht in den  
Hochseilgarten 
konnten.  
Aber Herr Popp 

hatte eine tolle 
Idee: Wir mach-
ten „Body-Per-

cussion“. Das 
hat uns viel 

Spaß gemacht. 
Leider mussten 

wir am dritten 
Tag schon wie-
der nach Hause 

gehen.  
 

Aylin,Hanna 

und Emma, 4a 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekttage „Weihnachtsbasteln“  
Ende November fand die klassenübergreifende Weih-
nachtswerkstatt statt. Die Kinder der Grundschule konnten 
an zwei Tagen in je einer Doppelstunde ein Angebot aus-
wählen. Beim fröhlichen Miteinander wurden wunder-
schöne Dekorationsartikel erstellt, die bis zu den Weih-
nachtsferien die Flure der Schulgebäude schmücken wer-
den. Auch die von Herrn Barg beschafften Tannenbäume 
in Töpfen bekamen einige Sterne ab und erfreuen uns auf 
den Schulhöfen. 

 

Schülerhaus etabliert sich  

Seit gut einem Vierteljahr können unsere Grundschulkin-
der das Betreuungsangebot des Schülerhauses in „kurzen“ 
und „langen“ Gruppen besuchen. 
Dank der durch Leiterin Esra Bozkurt gut gelegten Kom-
munikations- und Teamstrukturen konnten anfängliche 
Fragen und Probleme rasch geklärt bzw. gelöst werden. 
Eine sehr positive Wirkung hatten auch ein Schnupper-
nachmittag für Eltern und zwei Treffen des Arbeitskreises, 
dem die Leitungen, Lehrkräfte und Betreuer sowie interes-
sierte Mütter und Väter angehören. 
Im Zentrum der Weiterentwicklung der pädagogischen 
Angebote liegen das Miteinander der Kinder (auch grup-
penübergreifend) und die Förderung ihrer verschiedenen 
Neigungen. Dementsprechend wurden beispielsweise 
Baukästen für Technikfreaks, Yogamatten für Turner und 
gemütliche Sitzsäcke für Schmöker-Kids angeschafft. Im 
Januar soll endlich die sehnsüchtig erwartete Ruhe-Oase 
im Betreuungsraum der Gruppe „Gelb“ im Pavillon 2 
installiert werden. 
 

Bericht über die Betreuung im Schülerhaus 
Die Ausflüge von der Betreuung. Zum Beispiel haben wir 
einen Film angeguckt und die verschiedenen Gruppen 
haben Eintrittskarten gemacht und Popcorn auch. An ei-
nem anderen Freitag haben wir eine Wellnessoase ge-
macht. Wir haben eine Halloween-Party veranstaltet. Wir 
haben auch Kürbisse gekauft und anschließend in die 
Schule hochgetragen. Dort haben wir Gesichter 
reingeschnitzt. 
Wir haben auch eine Ferienbetreuung. Wir machen ganz 
viele witzige und schöne Sachen dort.  
Schülerhaus…. 

…schön…aufregend…interessant…süß…spannend…  

witzig…Spaß! …gut!! …cool!!! 

Singen unterm Weihnachtsbaum 

Dank der Unterstützung durch Frau Ziegler können wir 
unsere Tradition des gemeinsamen Singens im Advent an 
zwei aufeinanderfolgenden Donnerstagen fortführen.  
Zuerst versammelten sich die Dritt- und Viertklässler beim 
festlich geschmückten Weihnachtsbaum im Treppenhaus 
des Hauptgebäudes und gaben die geübten Lieder („Es 
schneit“, „Jingle Bells“, „Stern über Bethlehem“) zum 
Besten. Anschließend konnte auch der Schulchor sein 
Können unter Beweis stellen. Eine Woche später hatten 
die fröhlich singenden Erst- und Zweitklässler sogar eine 
Vorschulgruppe der „Johannisbären“ (katholischer Kin-
dergarten) zu Gast. Höhepunkte waren freilich die Lieder 
„Bringt zu den Menschen ein Licht“ und Rolf Zuckowskis 
„In der Weihnachtsbäckerei“. 
Herr Passauer nutzte die Gelegenheit, um sich bei Frau 
Ziegler vor deren „Leistungsempfängern“ mit einem klei-
nen Geschenk für die tolle musikalische Unterstützung bei 
zahlreichen Projekten in diesem Jahr zu bedanken. 

 

Wenn gut 150 Kinder gleichzeitig zum Nikolaus wollen … 

…erfindet das Schülerhaus-Team einfach die NIKO-Polonäse! 

Jede Menge Weihnachts-

päckchen zieren  

den Eingangs- 
bereich! 
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Die wichtigsten Schul-Termine bis April 2014 8 
 

Dezember  2013 
20. (Fr) 8 Uhr Schülergottesdienst, Gartenstadtkirche 

20. (Fr) letzter Schultag 2013, Unterrichtsende 12:15 Uhr 

21. – 06.01.14 Weihnachtsferien  

Januar  20144 
07. (Di) Erster Schultag 2014 – Unterricht nach Plan. 

27. (Mo) Päd. Tag – kein Unterricht, kein Schülerhaus 

31. Ende des 1. Schulhalbjahres 

Februar  2014 

07. Ausgabe Halbjahresinformation (Ausnahme: Kl. 4) 

20. (Do) 19:30 Elternabend Berufswegeplanung 8ab 

24. (Mo) Klassenpflegschaftssitzungen GS 1-3, WRS 

25. (Di) Musikalische Lesung mit Armin Pongs (GS) 

28. (bis) Entscheidungen Klasse 9ab (HAP, MR, 10.SJ) 

 

Aufnahmeverfahren GS -> weiterf. Schularten 

bis 21.02. Infogespräch mit Eltern 
bis 28.02. Ausgabe GSE an Eltern mit HJI, spät. 4 Tage 
später Entscheidung Eltern bzgl. Teilnahme am Bera-
tungsverfahren 
26./27.03. Anmeldung an der weiterführenden Schule 
bis 02.05. Durchführung Beratungsverfahren 
bis 07.05. Anmeldung der Schüler, die am besonderen 
Beratungsverfahren teilgenommen haben. 

 

Berufserlebnishaus Klassen 8: 

8a: 20.02., 27.02., 10.-20.03. 
8b: 20.03., 27.03., 31.03-10.04. 

März  2014 

03. bis 07. Faschings-/Winterferien (bew. Ferientage) 

10. – 14. Schulanmeldung, Schulspiel GS Kl. 1 

12. - 16. Kompetenzanalyse AC Profil Kl. 7 

20.  Känguru der Mathematik 3, 4  

21. (Fr) Jahreszeitenfeier GS, Turnhalle  
21. (Fr) 2. Schulkonzert, Alte Gartenstadtkirche 

24. – 28. HAP E: dezentraler Prüfungsteil „Sprechen 

April  2014 

05. (Sa) Choraufführung „Sing mit Bach“ 

09. (Mi) White Horse Theatre (GS) 

11. (Fr) 8 Uhr Schülergottesdienst, Gartenstadtkirche 

14. – 25.04.  Osterferien 

28. (Mo) Erster Schultag nach den Osterferien 

 

 

Schon notiert? 
Die Telefonnummer der Luginslandschule hat sich 
geändert. Sie erreichen unser Sekretariat ab sofort unter 
der Nummer: 0711 216 923 70 
Auch das Faxgerät wurde neu belegt: 0711 216 923 71 
Die E-Mail-Adresse ist nach wie vor: 

luginslandschule@stuttgart.de 
 

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. 
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An unserem Stand beim Untertürkheimer Weihnachtsmarkt 
herrschte wieder beste Laune, die selbst liebevoll produzier-
ten Produkte (Gutsle – zu wenig! -, Kränze, Sterne, Rentiere, 

… ) waren allesamt Verkaufsrenner!  
Auf der Bühne unterhielten unterdessen die Kinder des 

Schulchors mit Frau Ziegler die Marktbesucher. 
 
 

 
Beim Weihnachtskarten-Wettbewerb wurde das Motiv von 
Leticia (3b) zum Sieger gekürt. Damit teilen wir unsere die 
Vorfreude auf Weihnachten mit unseren externen Partnern. 

 

 
Der Nikolaus stattete mit seinem Helfer auch dem Rektorat 
einen Besuch ab. Nach kritischem Blick in das goldene Buch 
kam der Schulleiter gerade noch mit einer Mandarine davon.. 
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LUGI rocks! - Tanztheaterprojekt der Klasse 6/7 
Zum dritten Mal in Folge findet in diesem Schuljahr das 
Tanztheaterprojekt an der Luginslandschule statt.  
Die Schülerinnen und Schüler der Kombiklasse 6/7 arbei-
ten mit Frau Bucher, Frau Sarikaya und Frau Eppler an 
einem coolen Band-Projekt, in dem viel gesungen und 
getanzt wird. Unterstützt werden wir dabei von Robin 
Henderson, einem talentierten Sänger, der unsere pädago-
gische Arbeit mit seinem Handwerkszeug aus der profes-
sionellen Bandarbeit bereichert. 

Im Moment üben wir fast jede Woche den Cup-Song 
("When I'm gone") aus dem Film "Pitch Perfect", was 
ziemlich viel Konzentration erfordert, aber auch allen 
unheimlich viel Spaß macht.  
Gefördert wird das Projekt in diesem Jahr vom Förderver-
ein der Luginslandschule und der SMV. Einen herzlichen 
Dank dafür.  Eva Eppler 
 

Besuch des Mercedes-Museums 
Am Donnerstag 21. 11. 2013, sind wir, die VKL 1+2, ins 
Mercedes-Benz Museum gegangen.  
Wir haben uns um 8.00 in der Schule getroffen. Dann sind 
wir alle zusammen zu Fuß gegangen. Es war sehr weit zu 
gehen. Aber als wir da angekommen sind, haben wir einen 
Film gesehen. Jetzt war es interessant. Die Autos waren so 
schön. Es gab viele alte wunderbare Autos, die schon bis 
hundert Jahre alt sind. Es gab nicht nur Autos, sondern 
auch ein Müllauto, in das wir einsteigen konnten. Später 
sind wir alle in den Bus der deutschen Fußball-Na-
tionalmannschaft eingestiegen. Am Ende haben wir be-
kannte Rennautos gesehen. Ich habe noch nie in meinem 
Leben so schöne Autos gesehen!  Ann und Andrea, VKL1 

seit Januar bzw. September 2013 in Deutschland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Achtung: Erster Schultag nach den Ferien: Dienstag, 7. Januar 2014! 
 


