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Wichtige Informationen zum letzten Schultag 2015 
Am Freitag, 19. Dezember 2014 findet um 8 Uhr der Schülergottesdienst in der Gartenstadtkirche statt. Alle Interessier-
ten sind zur Teilnahme herzlich eingeladen und können mit/ohne Kind direkt zur Kirche kommen. Schüler, die sich um 
7.50 Uhr am Schulhoftor einfinden, können zusammen mit Lehrkräften zur Kirche marschieren. Zur Verbesserung der 
Aufmerksamkeit sitzen die Schüler mit Lehrkräften nach Klassen geordnet in den vorderen Bankreihen. Wir bitten die 

Erwachsenen dahinter Platz zu nehmen. Anschließend gehen wir gemeinsam zur Schule. 
Für alle Kinder und Jugendlichen beginnt der Unterricht um 9 Uhr (Hofaufsicht ab 8.45 Uhr)! 

Der weitere Tag verläuft entsprechend Stundenplan und angemeldeter Betreuungszeit. 

 
 
 
 
 

Liebe LLUUGG��-Leserinnen und –Leser! 
Liebe Freunde und Partner der Luginslandschule!  
Auch im Jahr 2014 haben wir gemeinsam viele kleine und große Schritte auf dem Weg der steti-
gen Weiterentwicklung gemacht. Der Übergang vom Schülerhaus in die Koexistenz von Ganz-
tags- und Halbtagsschule darf aus pädagogischer Sicht als gelungen bezeichnet werden, auch 
weil die Wege der Kommunikation klar sind und effizient genutzt werden.  
Während die am Schulleben Beteiligten im kritisch-konstruktiven Dialog Hürden überwunden 
haben, muss leider wieder festgestellt werden, dass die Verantwortlichen der Landes- 
hauptstadt nicht spürbar über ein paar „Hennadäpperle“ hinaus unsere  
Schulentwicklung vorangebracht haben. 
Auf der baulichen Seite ging im Grunde nichts voran – im Gegenteil: 
Im Bewusstsein der bestehenden Nutzungsregeln (Brandschutz) kön-
nen wir mittlerweile keine größeren Veranstaltungen mehr an unserer 
Schule durchführen. Weder die Einschulungsfeier noch Jahreszeiten-
feste sind angesichts der Schülerzahlen möglich. Wir sind bitter ent-
täuscht von der „Basta“-Haltung der Landeshauptstadt. Unsere 
Probleme bei der Realisierung einer Schulkultur, die seit jeher die 
Gemeinschaft pflegt, müssten über die Entscheidungsträger von 
Stuttgart nach Berlin und Brüssel getragen werden. Leider versanden 
sie aber achselzuckend in Amtstuben.“Genick einziehen“ ist angesagt! 
Immerhin: In den ersten Wochen des neuen Jahres können wir wohl 
endlich mit der Machbarkeitsstudie rechnen und wir wollen an der 
„pädagogischen Architektur“ weiterarbeiten. 

Insgesamt dürfen wir beim Blick auf das Weltgeschehen froh und dank-
bar sein, dass an unserer „Lugi“ tagtäglich viele neugierige, fleißige 
und freundliche Menschen mit einer Vielfalt von Ideen und Kompeten-
zen ein- und ausgehen, die ein erfolgreiches Von- und Füreinander und 
ein sehr friedfertiges Miteinander pflegen können und wollen! 

 

Allen Mitgliedern und Freunden unserer großen Schulfamilie wünschen wir eine wunder-
schöne Weihnachtszeit und einen „Guten Rutsch“ ins neue Jahr. 

Für das anstehende, sicher wieder recht spannende Jahr 2015 erhoffen wir uns 
Gesundheit, Erfolg und jede Menge schöne Momente an der Luginslandschule! 

Wir freuen uns auf ein weiterhin gutes Zusammenwirken! 
Ihre Schulleitung mit Martina Minzenmay und Andreas Passauer 

 
 

Berichte aus dem Schulleben 
Singen unterm Weihnachtsbaum 
Auch in diesem Jahr sangen zunächst die Kinder der Klas-
sen 1 und 2 und anschließend die 3. und 4. Klassen unter 
der Klavierbegleitung von Frau Ziegler vorbereitete Weih-
nachtslieder beim Weihnachtsbaum im Eingangsbereich 
der Schule. Vom festlichen Gesang wurden einige „Trep-
pengäste“ angelockt, die sich dem Vortrag von „Schnee-
flöckchen, Weißröckchen“ bis „In der Weihnachtsbäcke-
rei“ erfreuen konnten. Zu Gast waren Vorschulkinder von 
den Tageseinrichtungen Nägelesäcker und Schiff. 

Schüler der Vorbereitungsklasse schmückten  
unseren Tannenbaum, den wir im neuen Jahr  
auf dem Schulgelände einpflanzen werden. 
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Handballaktionstag 
Wie schon in den letzten Jahren fand in Kooperation mit 
der Handball-Spielgemeinschaft Oberer Neckar (HSG) am 
17. Oktober ein Grundschulaktionstag statt. Das Motto 
lautete "Lauf dich frei! Ich spiel dich an!". Aufgebaut 
waren sechs verschiedene Übungsstationen. Den Kindern 

hat es große Freude bereitet die Sportart Handball besser 
kennenzulernen und gleichzeitig das AOK-Spielabzeichen 
abzulegen. Ein herzliches Dankeschön an Frau Dittrich 
und ihre Helferinnen von der HSG!  Regine Dörrie 

Die 9b backt in WAG für mehrere gute Zwecke 
Im ersten WAG-Abschnitt, dieses Schuljahres, liefen die 
Backöfen in der Schulküche schon richtig heiß. Die Klasse 
9b unterstützte gleich zwei Projekte mit ihrem Einsatz und 

ihrem Können. 
Im September 
backten Neunt-
klässler, mit 
toller Unter-
stützung von 
Frau Becker, 
aus fair gehan-
delten Pro-
dukten mehrere 
Kuchen und 

zahlreiche 
Muffins für das 

Gemeindefrühstück der katholischen Kirchengemeinde St. 
Johannes, siehe nachstehenden Bericht. 
Im Dezember eröffneten die Schülerinnen und Schüler der 
9b die schuleigene Weihnachtsbäckerei. In drei Stunden 
WAG kneteten, rührten und formten die Werkrealschüler 
leckere Ausstecherle, Grießplätzchen, Kokosmakronen 
und mit Marmelade gefüllte Spitzbuben für den Weih-
nachtsmarktverkauf des Fördervereins. 
Herzlichen Dank für eure Unterstützung, liebe 9b!  
Es hat mir mit euch sehr viel Spaß gemacht. E. Eppler 

Erntedankfrühstück der Katholischen Kirchenge-
meinde St. Johannes 
Einige Schülerinnen kredenzten die selbstgebackenen 
Waren im Rahmen des gemeinsamen Frühstücks bei der 
Kirche St. Johannes und unterstützten Frau Becker. Die 
Überbleibsel verkauften sie am nächsten Tag in der großen 
Pause an Schüler und Lehrkräfte – mit einem schönen 
Erfolg, der auch von Prälat Dr. Klaus Krämer (Präsident 
des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“) wertge-
schätzt wurde: 
„Ich danke euch für eure Spende aus dem Erntedankfrüh-
stück und Kuchenverkauf von 166,50 Euro, die wir erhiel-
ten und die uns hilft, noch mehr Kindern die Chance zu 

geben, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen und ein 
neues anzufangen: mit einer guten Betreuung und Ausbil-
dung! Mit eurer Unterstützung können wir nicht nur sozial 
benachteiligten Kindern helfen, sondern auch Kindern mit 
körperlichen und geistigen Behinderungen dank spezieller 
Förderprojekte ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu entdek-
ken und entwickeln.“ 
Schülerengagement bei fairem Verkauf in der Garten-
stadtkirche 

„Es ist besser ein einziges Licht anzuzünden,  
als über die Dunkelheit zu schimpfen“ 

Wie das aussehen kann, haben drei Schüler innen der acht-
en und neunten Klasse gezeigt. Statt am zweiten Advents-
sonntag lange auszuschlafen, trafen sie sich in der Garten-
stadtkirche um verschiedene fair gehandelte Produkte zu 
einem einladenden Verkaufstisch zusammenzustellen.  
Von Pfarrer Mayr herzlich begrüßt, nahmen sie am Got-
tesdienst der Gemeinde teil, ein so genannter „Kreuz & 
Quer“ Gottesdienst, der einlud, sich auf unterschiedliche 
Weise mit Licht in unserem Leben auseinanderzusetzen. 
Im Anschluss an den Gottesdienst mussten sie nicht lange 
auf Käufer und Käuferinnen der fair gehandelten Produkte 
warten. Entsprechend der Jahreszeit war Schokolade der 
Verkaufsrenner und innerhalb kurzer Zeit wurden Waren 
im Wert vom 135€ verkauft. Ein Gewinn für alle: leckerer 
Genuss für die Beschenkten, Lob für ihr Engagement für 
die Schüler innen und faire Preise für die Kakaobauern, 
deren Familien ein menschenwürdiges Leben ermöglicht 
wird und die ihre Kinder so in die Schule schicken kön-
nen. Wie wir die Welt ein klein wenig heller machen kön-
nen, das haben die Schüler innen gezeigt. Vielen Dank 
ihnen und der Gartenstadtgemeinde für ihre Offenheit und 
Großzügigkeit.  Karoline Becker 

In der Geschenkewerkstatt 
In der zweiten Adventswoche besuchten die dritten Klas-
sen die Geschenkewerkstatt im Café Ratz. Mit freundli-
cher Unterstützung der Jugendhausmitarbeiter konnten die 
Kinder viele tolle Weihnachtsgeschenke herstellen. 
Neben leckeren Butterkekshäuschen, glitzernden Ge-
schenkanhängern und Nudel-Engeln, wurden individuelle 
Gutscheine gedruckt, kleine Kiefernzapfen-Bäumchen 
gesägt und witzige Weihnachtswichtel gefilzt. Ein weite-
rer Renner war ein kleines Mini-Fußballspiel, das die 
Schülerinnen und Schüler selbst herstellen konnten. 
Danach wurden die Geschenkle liebevoll, mit Hilfe der 
Lehrerinnen, verpackt und zum Abschluss gab es für alle 
noch leckeren Punsch und Lebkuchen.  E. Eppler 



LUG�Luginslandschule Info-Zeitschrift zum Jahresende 2014  
 

Besuch im Wilhelma-Theater 
Am 8.12. waren wir, die 
Kinder der Klassen 1c1 und 
1c2 mit Frau Alt und Frau 
Minzenmay im Wilhelma 
Theater. Wir besuchten die 
Aufführung des Theater-
stücks "Die drei Räuber".  
Wir hatten tolle Sitzplätze 
ganz weit vorn und konnten 
die  Aufführung richtig gut 
sehen. Es hat uns sehr gut 
gefallen. Am nächsten Tag 
haben wir alle ein schönes 
Bild davon gemalt. 

Bei der Bank 
Am 11. Dezember 2014 war die Klasse 3a bei der Unter-
türkheimer Volksbank. Auf der Bank hat uns Herr Strauß 
herzlich begrüßt und dann sind wir mit dem Aufzug nach 

oben gefahren. Im zweiten 
Stockwerk durften wir im 
großen Konferenzraum 
Platz nehmen, in dem Herr 
Kr ieger schon auf uns 
wartete. Außerdem gab es 
Brezeln und Apfelsaft-
schorle für uns. 
Anschließend haben wir 
einen Rundgang durch die 
Bank gemacht. Wir waren 
auch im Tresor. Dort durf-
ten wir 100.010 € in die 
Hand nehmen. Nach einer 
Weile sind wir wieder in 
den Konferenzraum ge-
gangen. Dort hat uns Herr 
Kr ieger sehr viel zu den 

Themen Sparen, Falschgeld, Zinsen und Taschengeld 
erklärt. Nun durften wir noch unsere zahlreichen Fragen 
los werden.  Bevor wir uns verabschiedeten, haben wir 
alle noch eine Mappe geschenkt bekommen.  
Das war ein toller Ausflug.  Vivien und Pauline, 3a 

Projektprüfungen in Klasse 9 
Unsere Neuntklässler haben überwiegend erfolgreich den 
ersten Teil ihrer Hauptschulabschlussprüfung absolviert! 
In Gruppen arbeiteten s ie theoretisch und praktisch an 
vielen interessanten Themen. So wurde ein weiteres Klas

senzimmer renoviert, die bewegte Pause mit drei Balan-
cierbrettern bereichert und vom Thema „Gesundes Pau-
senvesper“ profitierten Viertklässler und hungrige Schüler. 
Auch mit ganz aktuellen Themen beschäftigten sich die 
Schüler: „Gewalt und Homosexualität im Fußball“, „Ursa-
chen und Folgen des Alkoholkonsums“ und „Rauchen“ 

waren spannende Arbeitsfelder.  

 
Malwettbewerb 
Im Zeitraum vom 24.11. bis zum 05.12.2014 fand für alle 
Schülerhaus- und Ganztageskinder ein Malwettbewerb mit 
dem Thema „Nikolaus“ statt. Diese Aktion wurde von den 
Kindern selbst ins Leben gerufen und in Begleitung der 
pädagogischen Fachkräfte eigenständig organisiert und 
vorbereitet. Die Jury bestand aus jeweils ein bis zwei Ver-
tretern aus den verschiedenen Gruppen. Mit der Entschei-
dung hatte man es angesichts der vielen eingereichten 
Kunstwerke schwer. Die Bilder wurden an einer Leine 
aufgehängt und bekamen Wertungspunkte. Am Ende hat-
ten Annik (Klassen 1+2) und Vidussan (Klassen 3+4) „die 
Nase vorne“ und erhielten als Siegerpreis einen Buchgut-
schein. Die Bilder s ind im Schülerhaus-Schaukasten aus-
gestellt. 

Ausflug zum Mittelaltermarkt in Esslingen 
Am 12. Dezember machten rund 20 Kinder der „langen 
Gruppen“ einen er lebnisreichen Ausflug zum Mittel-
altermarkt im herrlichen Ambiente der Esslinger Altstadt. 
Ein „echter“ Ritter entführte die Kinder mit spannenden 
Geschichten in die frühere Zeit und veranschaulichte die 
Lebensweisen der Menschen sehr ansprechend. 

 
Nach der Führung dürften sich die Kinder mit ihrem „Ta-
schengeld“ noch eine Kleinigkeit auf dem Markt kaufen. 
Mitentscheiden als pädagogisches Prinzip 
Neben dem o.a. Malwettbewerb gibt es weitere Beispiele 
für gelingende Partizipation der Grundschulkinder an den 
Angeboten in Schülerhaus und Ganztag. 
So waren die Fußballkids mit Feuereifer bei der Organisa-
tion eines Fußballturniers in der Turnhalle aktiv und 
spielten natürlich mit entsprechendem sportlichem Enga-
gement den Wettbewerb selbst aus. Zur gleichen Zeit 
überlegten sich Kinder in der „Mädchen-Kochwerkstatt“  
leckere Menüs und setzen mit ihren Begleitern die Rezepte 
an Herd und Backofen um.  - - > 
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Emil, Jakob und 
Leon hatten beim 
Besuch des Kinder-
fests in Stuttgart 
gelernt, wie man die 
beliebten „Ninja-
Sterne“ aus Papier 
faltet. Aufgrund der 

entsprechenden 
Nachfrage boten sie 
selbst einen Freitag-

Nachmittags-Workshop für ihre Mitschüler an! 

Toll, dass so viele Ideen und Engagement in unseren Kin-
dern steckt und wie kompetent sie bereits Verantwortung 
übernehmen können!  

 
Schul-Termine bis zu den Osterferien 2015  
 

Dezember 2014 
19. (Fr) 8 Uhr Schülergottesdienst, Gartenstadtkirche 
19. (Fr) letzter Schultag 2014, ab 9 Uhr nach Plan 
20. – 06.01.15  Weihnachtsferien  

Januar 2015 
07. (Mi) Erster Schultag 2014 – Unterricht nach Plan. 
30. (spät.) Anträge auf freiwilligeWiederholung GS/WRS 
30. Ende des 1. Schulhalbjahres 

Aufnahmeverfahren GS -> weiterf. Schularten 
bis 20.02. Infogespräch GS mit Eltern  
bis 25.02. Entscheidung KlassenKonferenz über GSE 
bis 27.02 Ausgabe GSE an Eltern mit HJI, spät. 4 Tage später 
Entscheidung Eltern bzgl. Tn. am Beratungsverfahren 
25/.26.03. Anmeldung für weiterf. Schulen 
bis 29.04. Durchführung Beratungsverfahren 
bis 07.05. Anmeldung d.S., d ie am bes. BerV teilnehmen. 

Februar 2015 
06.  Ausgabe der Halbjahresinformationen (ohne Kl. 4)  
10. (Di) Klassenpflegschafts-Sitzungen 1 – 3, WRS 
11./12. (Mi/Do) Lernfahrten Klassen 4 
13. (Mi) Faschingsumzug 
16. bis 22. Faschings-/Winterferien (bew. Ferientage) 
26. (Do) 19 / 19.30 Förderverein /  MV FöV  
26. (Do) 19.30 Elternabend 8a, Berufs wegeplanung 

März 2015 
09. - 13.  Schulanmeldung, Schulspiel künftige Kl. 1 
20. (Alt.:20.) Wandertag 
17. (Di) 19.30 Elternbeiratssitzung 

19. (Mi) Känguru der Mathematik Kl. 3 + 4 
20. (Fr) 18 Uhr Schulkonzert, Alte Gartenstadtkirche 
25. (Mi) White Horse Theatre (GS und WRS) 
25. (Mi) Präsentations-Nachmittag für Eltern GTS  
27. (Fr) 8 Uhr Schülergottes dienstes (Gartenstadtkirche) 

30. – 12.04. Osterferien 
  
 

Diese Ausgabe der LLUUGG�� kann farbig und im PDF-
Format von unserer Homepage geladen werden. Dort 
f inden Sie im Bereich „Aktuelles/Berichte“ immer wieder 
neue Artikel und Bilder zu Ereignissen an der Schule. 
 Impressum: 

LLUUGG�� – Luginslandschule-Informationszeitschrift 

Ausgabe 2/2014-15 - Druckauflage: 400 – Stand: 18.12.2014 
Verantwortlich: Schulleitung, Andreas Passauer 

 

 
 

Der ideenreiche, „strah-
lende“ Mitmach-
Adventskalender  

„Fenster im Advent“ im 
Eingangsbereich der Lugi 
ist Dank der großen An-
teilnahme der begeiste-

rungsfähigen Kinder und 
Jugendlichen ein echter 
Hingucker und Ort des 

Innehaltens! 

Der mitt lerweile rund 70 Schüler zählende Schulchor 
hatte beim Auftritt auf dem Untertürkheimer Weih-
nachtsmarkt  ein großes und begeistertes Publikum.  
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