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Liebe LLUUGG��-Leserinnen und –Leser!  
Liebe Freunde und Partner der Luginslandschule!  

Das Schuljahr 2014/15 befindet sich bereits auf der Zielgera-
den. In den vergangenen Monaten war das Schulleben mit 
zahlreichen Ereignissen gespickt! Einen Einblick in unser 
tolles Miteinander seit dem Jahreswechsel präsentieren wir 
mit dieser Ausgabe der LUGi. 
Wir hoffen weiterhin sehr, dass wir bald auch von baulichen 
Zukunftsplänen für unsere Einrichtung bzw. unserem Schulge-
lände berichten können. Offenbar steht die Beratung der 
Machbarkeitsstudie im Gemeinderat (wieder einmal) kurz 
bevor. Man darf gespannt sein… 

Viel Spaß bei der Lektüre und schöne Sommertage wünscht 

Ihre Schulleitung mit Martina Minzenmay und Andreas Passauer 
 

Berichte aus dem Schulleben 
Sehr vielfältige und erfolgreiche Schulhocketse 
Ein fröhliches Miteinander bei angenehmem Wetter erleb-
te die Schulgemeinschaft bei der Lugi-Hocketse am 12. 
Juni. Los ging’s auf der Bühne mit dem großen Lugi-
Grundschulchor unter der Leitung von Kantorin Ziegler. 
Mit passenden Kleidern und Requis iten ausgestattet san-
gen und spielten Choristen Abenteuer von Kolumbus mit 
Indianern und Piraten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Begrüßung der vielen Gäste und Akteure durch 
die Fördervereinsvorsitzende Annette Kurtz, die Pädago-
gische Leiterin Esra Bozkurt und Andreas Passauer führ-
ten Schüler der Klasse 3a das tragische Gedicht vom „Lie-
besbrief-Ei“ auf. Die Kinder der Häkel-AG präsentierten 
in einer Modenschau ihre zahlreichen Werke von der Müt-
ze bis zum Kuscheltier. Dann hieß es „Manege frei!“ für 
die Schülerhaus-Zirkustruppe, die sich lustig und akroba-
tisch in Szene setzte. Zur Uraufführung kam das Musical-
Projekt „Das Dschungelbuch“, dessen wohlbekannte Story 
und beliebte Songs für beste Stimmung sorgten. Die tanz-
freudigen Kids der 3b brachten die Bühne mit „Sing 
Hallelujah“ zum Wackeln! Etwas später sangen die von 
Sängerin Mary Summer im Rahmen des „Popbüros“ be-

gleiteten Werkrealschüler ihre einstudierten Songs und 
animierten zum Mitmachen. 
Wer günstige und gut erhaltene Spiele, Bücher, CDs, usw. 
erwerben wollte, wurde auf dem Hocketse-Flohmarkt 
fündig. Die Schülerhaus-Spielstraße erfreute sich einer 
regen Teilnahme vieler Kinder. Herr Bone hatte auf der 
großen Wiese die Slackline aufgebaut. In der LUGIthek 
konnte man sich bei der Gestaltung eines Pfingsten- 

Boden-Bildes aktiv einbringen. Eine Bilder-
ausstellung im Foyer zeigte Kunstwerke aus 
den Mosaiken. Ergebnisse von Schülerhaus- 
und Ganztagesprojekten konnte man im 
Speisesaal begutachten. 
Beim Tischtennisturnier in der Turnhalle 
kämpften junge und ältere Schmetter-Mädels 
und –Jungs um Siegerpokale und Medaillen. 
Ein tolles Ergebnis erzielten die SMV-
Schüler mit Frau Holoch-Karpf durch den 
Sponsorenlauf! Insgesamt kamen 726,80 Eu-
ro an Spenden zusammen, die durch annä-
hernd 1.000 Runden von über 30 Läufern auf  

 

 

Liebe Helfer und Besucher der Schulhocketse, 

das sonnige Wetter, das fröhliche Programm, die 
verschiedenen Spiel- und Sportmöglichkeiten sowie 
die zahlreichen Angebote für das leibliche Wohl ha-
ben unsere Schulhocketse am 12. Juni 2015 zu ei-

nem sehr schönen gemeinsamen Fest werden lassen, 
auf das wir uns im nächsten Jahr bereits freuen 

können. 

Im Namen des Fördervereins der Luginslandschule 
möchten wir uns nochmals ganz herzlich für das 

große Engagement und die vielseitige Unterstützung 
vor und während der Veranstaltung bedanken. 

Herzliche Grüße 

Annette Kurtz Martina Minzenmay 
1. Vorsitzende 2. Vorsitzende 

 

AAbbkküühhll uunngg  ggeeff ääll llii gg??  
„„ WWaasssseerr  mmaarrsscchh!! ““   aamm  NNaacchhmmiittttaagg  bbeeii   3355  GGrraadd!!   
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dem Sportplatz verdient wurden. Einer davon war Schul-
leiter Andreas Passauer, der nicht schlecht staunte, als 
Frau Schaeffler und Frau Stäb in einer Blitzaktion 180 
Euro sammelten und ihn so für 36 Runden auf die Reise 
schickten… 
Die SMV hat beschlossen, dass dem von Schülern der 
Grund- und Werkrealschule Ostheim begleiteten Projekt 
„Ein Spielplatz für Rijeka“ 350 Euro zur Verfügung ge-
stellt werden. Um drei tolle „Racer“ für die Schule be-
schaffen zu können, stockten unsere Schüler den Restbe-
trag aus der SMV-Kasse auf 540 Euro auf.  
Fürs leibliche Wohl war dank zahlreicher Kuchen-, 
Muffins- und Waffel-Bäckern, Leberkäsweckle und Ge-
tränken bestens gesorgt. Frau Weinberger rundete das 
wunderbare „Hocketse-Gesamtpaket“ mit einem „BeKi“-
Info- und Probierstand ab. 
Im Sekretariat warten noch gespülte, aber namenlose 
Kuchenformen auf ihre Abholung durch den Besitzer! 
 

Highlights der Sportevents bei der Lugi-Hocketse 

Tischtennisturnier 

 

Spendenlauf 

Gesundes Frühstück 
Am 22. Januar war Frau Weinberger von der Aktion BeKi 
(Bewusste Kinderernährung) zu Gast in der Klasse 2a. Sie 
erklärte den Kindern viel Interessantes zum Thema "Ge-
sunde Ernährung". Anschließend wurde das Gelernte 
gleich in die Praxis umgesetzt. Einige Kinder durften Obst 
und Gemüse waschen, schälen und schneiden. Andere 
bestrichen Brote mit Frischkäse und haben daraus Brotge-
sichter gemacht. Zu guter Letzt verspeisten die Kinder ihr 
selbst zubereitetes Müsli und die leckeren Brote. Alle 
hatten viel Spaß und Freude und waren mit vollem Einsatz 
dabei.  Regine Dörrie 

 

Information 
Frau Ursula Weinberger führte in diesem Jahr im Auftrag 
des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz für alle Klassen der Grundschule einen 2-3 Unter-
richtsstunden dauernden Workshop durch. Dabei lernten 
und diskutierten die Kinder über gesunde Ernährung und 
bereiteten auch leckere Speisen wie mit Fr ischkäse und 
Gemüse belegte Brote, Obstsalat, usw. zu. Außerdem 
führte die engagierte Diätassistentin auch einen Elternin-
formationsabend an der Schule durch und beteiligte sich 
bei der Schulhocketse mit einem Info-Stand. Auch im 
nächsten Schuljahr wird Frau Weinberger unsere Kinder 
besuchen. 
„BeKi“ und das Schulobstprogramm – alle Schüler innen 
und Schüler erhalten mittwochs ein Stück Obst – sind 
feste Bestandteile unserer Konzeption auf dem Weg zur 
„tut-mir-gut“-Zertifizierung. 

Erstklässler malen wie die Großen in den Fußstapfen 
von Adolf Hölzel 
Wir, die Klassen 1 der Luginslandschule, haben uns im 
Februar und März auf die Spuren des Stuttgarter Malers 
Adolf Hölzel begeben.  
Zunächst durften wir im Kunstatelier im Tagblatt-Turm 
wie richtige Maler die Pinsel schwingen. Ähnlich wie 
Adolf Hölzel brachten wir mit Kohle willkürlich Striche 
und Linien auf die Leinwand. Die dadurch entstandenen 
Zwischenräume malten wir anschließend mit Acrylfarben 
aus. Hierzu arbeiteten wir wie die großen Maler mit Pinsel 
und Palette auf Leinwand und Staffelei. In den abstrakten 
Gemälden konnten wir im Anschluss allerlei fantastische 
Figuren und Dinge erkennen.  

Eine Woche später besuchten wir das Kunstmuseum am 
Schlossplatz und betrachteten neben verschiedenen mo-
dernen und zeitgenössischen Künstlern wie Willi Baumei-
ster oder Wolfgang Laib auch ein großes Werk von Adolf  
Hölzel. Dabei handelte es sich um ein Glasfenster, das aus 
schwarzen Linien und mit Farbe gefüllten Flächen be-
stand. Auch in Hölzels Werk sahen wir Figuren, Tiere 
oder Gegenstände und erkannten eine Ähnlichkeit zu un-
seren eigenen Gemälden.  
Wie echte Künstler haben auch wir unsere Bilder ausge-
stellt, die von Interessierten in unserem Klassenzimmer 
bewundert werden können.  
Das Malen im Kunstatelier sowie der Besuch im Kunst-
museum waren eindrucksvolle Erlebnisse, die uns sehr 
viel Spaß und Freude bereitet haben.  Nadine Alt 

Turnier der  Sieger/in Platz 2 
Grundschule Mädchen Viv ien Ullrich Ilim Torun 

Grundschule Jungen Marven Weinmann Raphael Domsa 

Werkrealschule Jungen Ioannis Theocharidis Antonio Grg ić 

Damen Julia Höcklin  Aysel Sarikaya 
Herren Alexander Goerke Konstaninos Panos 

Name Rundenzahl Spende 

Emma Kurtz 60 
50 Euro 

Lauri Kurtz  53 
Robin Mack 46 40 Euro 
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Unser Ausflug in die Moschee – 20. Januar 2015 
Wir waren mit den Neuntklässlern in einer Moschee in 
Feuerbach. Zuerst mussten wir warten. Dann kam der 
Imam und sagte, wir sollten uns ein bisschen weiter nach 
vorne setzen, weil es dort eine Bodenheizung gibt und es 
deshalb dort wärmer ist. 
Dann hat der Imam begonnen, Geschichten über den Islam 
zu erzählen. Zu Beginn waren zehn Männer in der Mo-
schee, aber danach sind noch viele gekommen, ungefähr 
einhundertfünfzig.  
Die Schüler, die Türkisch können, haben zugehört und die 
anderen auch, obwohl sie gar nichts kapiert haben. Nach 
ungefähr dreißig Minuten haben die Männer gebetet. Ser-
vet und Hussam waren auch dabei. 
Eigentlich hätte es für meine Mitschüler langweilig sein 
müssen, weil es eine Stunde gedauert hat. Aber sie fanden 
es interessant, weil  sie zum ersten Mal in einer Moschee 
waren. 
Als die Männer gegangen waren, haben wir Fragen ge-
stellt. Nico hat die meisten Fragen gestellt. Der Imam 
konnte kein Deutsch. Wir haben unsere Fragen auf 
Deutsch gestellt und er hat auf Türkisch geantwortet. Das, 
was er gesagt hat, hat Güldenur übersetzt. 

Es war für uns interessant, dass man den Koran auswendig 
lernen kann und dass der Hodscha mehr als fünfzehn Jahre 
studiert hat, um ein Hodscha zu werden. 
Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es war sehr inter-
essant. 
Güldenur, Leon und ich haben uns als Schulsprecher beim 
Hodscha bedankt und haben danach die Moschee verlas-
sen. Wir hatten Hunger und haben in einem türkischen 
Restaurant etwas gegessen. Es hat sehr gut geschmeckt. 
Hüseyin, André und ich haben Lahmacun gegessen und 
Hussam hat sich eine Pizza bestellt. 
Als alle mit dem Essen fertig waren, sind wir mit der 
Stadtbahn bis zur Stadtbibliothek gefahren. Dort wurden 
wir entlassen.  Yildirim Koc, 8a 

Weitere Schülerberichte und Fotos hierzu: Homepage! 

Wortschatzerweiterung 
Die Schüler der Vorbereitungsklassen der Luginsland-
schule hatten die Möglichkeit neue Begriffe auf einem 
neuen Terrain kennen zu lernen. Zusammen mit Mitarbei-
tern vom Kinder- und Jugendhaus Untertürkheim Café 
Ratz begleitete der Schulsozialarbeiter Arno Bone die 
Schüler ins benachbarte Jugendhaus um Neues auszupro-
bieren. An einem Termin durften die teilweise noch sehr 
kurz in Deutschland lebenden Schüler mit Spraydosen und 

Schablonen Lein-
wände gestalten. Am 
nächsten Tag kamen 
die Bewegungsinter-
essierten auf ihre 
Kosten. Beim Ki-
stenstapeln konnten 
sie bis zu 20 Kisten 
unter sich bringen 
und das Foyer des 
Jugendhauses von 
ganz oben betrach-
ten. Neben viel Spaß 
und Einblicken in 
eine Freizeiteinrich-
tung gab es für die 
Schüler auch neue 
deutsche Wörter zu lernen. Worte wie Sprühkopf, Hand-
waschpaste, Karabiner, Gewichtsverlagerung und viele 
mehr sind an diesen Tagen für die Schüler sehr konkret 
geworden. Auch nach den Faschingsferien gab es noch 
Termine für die Wortschatzerweiterung, von denen auch 
das Jugendhaus profitiert. Die Mitarbeiter dort schätzen 
die Neuankömmlinge und ihr Interesse an den Angeboten.  
Sie können durch diese Termine auf ihre Angebote hin-
weisen, ohne dass Sprachprobleme z.B. beim Lesen von 
Handzetteln oder Plakaten im Wege stehen. Der Schulso-
zialarbeiter freut sich, die Schüler mal in einem anderen 
Umfeld zu er leben und, staunt welche Fähigkeiten sie dort 
zu zeigen in der Lage sind.  Arno Bone 

Schülerberichte über das Programm im Café Ratz: 
Am Dienstag, 03.02.2015, sind wir mit Arno ins Café Ratz 
gegangen. Auf Leinwände haben wir Bilder gemalt. Wir 
haben Spraydosen benutzt. Es war sehr gut. 
Am Mittwoch, 04.02.2015, sind wir ins Café Ratz gegan-
gen und haben Kisten gestapelt. Mit einem Seil waren wir 
gesichert. Wir sind Kiste für Kiste hochgeklettert. Ganz 
schön wackelig! Wir hatten viel Spaß.  

Känguru-Wettbewerb 2015 
In diesem Schuljahr nahmen 34 Schülerinnen und Schüler 
der dritten und vierten Klassen am bundesweiten Mathe-
matikwettbewerb „Känguru“ der Humboldt-Universität 
Berlin teil. Der Multiple-Choice-Wettbewerb mit vielfält i-
gen Aufgaben zum Knobeln, zum Grübeln, zum Rechnen 
und zum Schätzen, soll vor allem Freude an der Beschäfti-
gung mit Mathematik wecken. Punkte erhält man v.a. 
durch möglichst große Sprünge, die hintereinander richtig 
gelösten Auf-
gaben ent-
sprechen.  
Im März be-
gleitete Frau 
Staufner die 
Schulknobler 
durch die 
anstrengende 
„Prüfung“ 
und hatte 
auch die Ge-
samtorganisa-
tion inne.  Manuel, Micha und David wurden mit einem 3. 

Preis ausgezeichnet. Als Schulbester bekam David 
ein Känguru-T-Shirt. 
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Sternsinger auch außerschulisch in Aktion! 
Grundschüler der Luginslandschule besuchten als 
„Sternsinger“ an einem Vormittag die „Johannesbären“ im 
katholischen Kindergarten in der Stierlenstraße, sowie die 
ersten und zweiten Klassen ihrer Schule.  
Der bekannten Tradition entsprechend und ausgestattet als 
die Drei Könige sangen sie den Gruppen auf der Flöte 
begleitet Lieder vor, berichteten über die Aktion mit dem 
Leitwort “Segen bringen, Segen sein. Gesunde Ernährung 
für Kinder auf den Philippinen (und weltweit)!” und 
überbrachten die Segensbitte mit der Tür-Aufschrift „20 * 
C+M+B +15“. Der angekündigten Bitte um eine kleine 
Geldspende kamen viele Kinder voller Überzeugung nach.  
Die erfolgreiche Aktion im Rahmen der Schulpastoral an 
der Luginslandschule wurde mit großem Engagement von 
Lehrerin Karoline Becker und Frau Aigner von der 
Seelsorgeeinheit St. Urban fachkundig vorbereitet und 
begleitet.  
Der „krönende“ Abschluss des Sternsinger-Marathons 
durch die Pavillons der Grundschule war wieder der 
Besuch des Rektorats, wo sich die Schüler neben der 
Geldspende auch über eine kleine persönliche 
Anerkennung für ihre gute Tat freuen durften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit einem Pausenverkauf von selbstgebackenen, gesunden 
Brötchen und Kuchen sowie Gemüsesticks beteiligten sich 
darüber hinaus die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a 
an der gelungenen Gemeinschaftsaktion.  
Die Spende der Luginslandschüler an das Kinder-
missionswerk beläuft sich dieses Jahr auf 250,22.- Euro! 

„Zicke-zacke, zicke-zacke, Luginsland!“ 
Nach der Premiere 2013 hat der Faschingsumzug vor den 
Winterferien bereits eine kleine Tradition. Die Init iative 
der Café Ratz- und Mobifant-Teams wird mittlerweile 
neben dem Kollegium der Luginslandschule auch vom 
Schülerhaus-Team und der Schulsozialarbeit getragen. 
Die große Straßenparty fand bei wärmendem Sonnen-
schein statt, und so konnte man von den tollen Ver-
kleidungen der Beteiligten rund 400 Kinder und Päda-
gogen auch gut sehen. 
Dank der guten Öffentlichkeitsarbeit von Frau Faltinat  
beteiligten sich auch wieder etliche gut gelaunte Senioren  
vom Paul-Collmer-Heim aktiv mit Bonbonregen und als 
"Rhytm-Section" (Rasseln, Tamburin, ..). 
Begleitet und beschützt durch Polizisten und Schülerpaten 

der Werkrealschule bahnte sich der Riesentross den Weg 
durch Luginsland. Anwohner und Zuschauer warfen Süßis 
und jubelten den Kindern zu. Auch die Kinder und Erzieh-
erinnen des katholischen Kindergartens Stierlenstraße 
schlossen sich - natürlich auch wunderbar verkleidet - 
unserem "Narren-Wurm" an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Paul-Collmer-Heim erwarteten die Narren neben 
den älteren Mitbürgern auch die Mädchen der "Wiggy-
Brass-Band" unter der Leitung von Bandleader Fabian 
Dörr. Hier wie später beim lustigen Faschingstreiben auf 
dem Lugi-Schulhof sorgten die Bläser für gute Unterhal-
tung - eine tolle Bereicherung! 
Leckere Fasnetsküchle - gemeinsam gespendet von der 
SMV und dem Förderverein der Lugins landschule - und 
süßer Kinderpunsch - gespendet und gewürzt vom Kinder-
und Jugendhaus - erwartete alle Teilnehmer bei der Rück-
kehr auf den Schulhof. Bei fetziger Musik wurde noch 
ausgelassen getanzt und natürlich durfte auch eine Polonä-
se nicht fehlen... 
Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, die zum sehr guten 
Gelingen des dritten Lugi-Faschingsumzugs beigetragen 
haben - ob in der Organisation, während des Umzugs oder 
einfach nur als lustige und attraktiv verkleidete Karnevali-
sten. 

Theaterbesuch: „The princess and the soldier“ 
Am 25.03.2015 sind alle dritten und vierten Klassen zu-
sammen in ein Theaterstück im Café Ratz gegangen. Das 
Theaterstück hieß „The princess and the soldier“. In dem 
Stück geht es um einen König, der davon träumt, dass 
seine Tochter einen einfachen Soldaten heiratet. Er sperrt 
sie deswegen in einen Turm. Es ist eine wunderbare Ge-
schichte mit Tanz, Gesang, Witz und Romantik. Am Ende 
durfte man den Darstellern Fragen stellen. Sein oder nicht 
sein?  

Wandertag: Unser Stuttgart- Rundgang  
Am Freitag, 13. März haben wir einen  
Ausflug in die Innenstadt von Stuttgart  
gemacht. Als erstes waren wir beim alten  
Teil der Staatsgalerie. Danach gingen wir  
durch den Tunnel, dann waren wir beim neuen  
Teil der Staatsgalerie. Dort haben wir eine  
Pause gemacht. Dann gingen wir zum Planetar ium, zum 
Großen Haus, in den Schlossgarten, zum Neuen Schloss 
und über den Schlossplatz zum Alten Schloss, wo wir uns 
den Innenhof anschauten. Anschließend ging es weiter 
über den Schillerplatz zur Stiftskirche. Wir waren noch in 
der Stiftskirche drinnen. Am Schluss sahen wir den 
Marktplatz und das Rathaus. Der Ausflug war richtig 
schön und interessant.  Tim, 4a 
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Zweitklässler und Senioren: Ostereier marmorieren 
Im Rahmen einer Kooperation mit dem Paul-Collmer-
Heim kommen regelmäßig die Lesepaten in die Klasse 2a. 

Am Freitag, 20. März besuchten die Kinder ihre Paten im 
Altersheim. Dort war im Eingangsbereich schon alles für 
die gemeinsame Aktion vorbereitet: viele Plastikeier, 
Fläschchen mit Marmorierfarbe und Holzstäbe, mit denen 
die Eier in die Farbe getaucht wurden. Alle waren mit 
Freude bei der Sache und im Nu entstanden viele viele 
kunterbunte Eier. Jedes Kind durfte drei Eier mitnehmen.  
Zum Abschluss haben alle miteinander ein Frühlings lied 
gesungen.  Regine Dörrie 

Pünktlichkeitswoche der Werkrealschüler 
Um einem gewissen „Schlendrian“ Einhalt zu gebieten,  
lobten die Pädagogen der Werkrealschule einen Wettbe-
werb zum pünktlichen Unterrichtserscheinen aus. Mit 
jeweils nur einem Zu-spät-Kommen hatten nach der Erhe-
bungswoche die beiden neunten Klassen die Nase vorne. 
Ihre Belohnung: Je ein Korb voller Brezeln!  

Schulkonzert zum Frühlingsanfang 
Am 20. März trafen sich zahlreiche junge Sänger, Instru-
mentalisten und gut gelaunte Gäste aller Generationen im 
Saal der Alten Gartenstadtkirche zur ‚hausgemachten‘ 
Lugi-Soirée. Irene Ziegler, unsere umtriebige Kantorin,  
hatte neben den Chorkindern wieder viele talentierte Mu-
siker zum gemeinsamen Konzert gewinnen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Chor machte mit drei anspruchsvollen Etüden den 
Auftakt und lud die Gäste dann bei „Ich lieb den Frühling,  
ich lieb den Sonnenschein“ zum Mitsingen ein. Beim s ich 
anschließenden Reigen von Instrumentalvorträgen durfte 
man sich den geübten Klängen von Trompete, Posaune, 
Horn, Blockflöte, Klavier, Cello und Violine erfreuen. 
Herr Ziegler oder die eigenen Eltern begleiteten die coura-
gierten Jungmusiker.  
Zwischendurch und zum gemeinsamen Abschluss präsen-
tierte der Lugi-Chor ein buntes Programm mit lustigen und 
frühlingsfrohen Stücken, die mit passenden Bewegungen 
und Accessoires sehr unterhaltsam dargeboten wurden. 
Mit „Stups, der kleine Osterhase“ und „Gummibär“ verab-
schiedeten die Sänger ihr begeistertes Publikum in eine 
frohe Osterzeit. 
Projekt „Wehr‘ dich mit Köpfchen“ 
Am Mittwoch, den 25.03.2015 kam Frau Keppler zu uns 
in die Klasse. Frau Keppler ist eine Polizistin vom Polizei-
revier Ostendstraße. Sie hat uns noch etwas zu unserem 
Projekt „Wehr‘ dich mit Köpfchen“ erklärt. Frau Keppler 
hat uns auch ihre Ausrüstung gezeigt. Am Schluss durften 
wir ihr Fragen stellen. Wir fanden es alle sehr spannend.   

Jakob, 4a 
Information 
“Wehr dich mit Köpfchen“ ist ein Kooperationsprojekt des 
Regierungspräsidiums Stuttgart, der Polizei und des Ge-
meinschaftserlebnis Sport (GES), das speziell für die 
Klassenstufen 3 und 4 der Stuttgarter Grundschulen kon-
zipiert wurde. Ziel der sowohl aus theoretischen als auch 
praktischen Einheiten bestehenden Kurse ist die Förderung 
von Selbstbehauptung und Zivilcourage. Durch verschie-
dene Spielformen und Übungen erfolgt die Vermittlung 
sozialer Kompetenzen und die Stärkung der Selbstsicher-
heit.  
Ausgebildete Lehrer in der Lugins landschule ist Frau 
Brenner. Wir führen es in der vierten Klasse im Rahmen 
des Schul-Sozialcurriculums durch.  

Ganztagesschüler präsentieren erstaunliches Kön-
nen und tolle Produkte  
Ein toller Erfolg war das erste "Themenfest" der ersten 
Ganztagesschüler am 25. März an der Luginslandschule. 
Die Kinder präsentieren ihren Eltern und Pädagogen die 
Ergebnisse der Angebote der Themenunterrichts-
Nachmittage, die unter dem Motto "Märchen" standen. 
Dort arbeiteten die Erstklässler seit Schuljahresbeginn  in 
von pädagogischen Fachkräften der Stuttgarter Jugend-
hausgesellschaft angeleiteten Ateliergruppen. Bildung und 
Wissen, Medien, Bewegung, Kreativität, Musisches und 
Entspannung sind wichtige Elemente im Themenunter-
richt, außerdem finden außerschulische Lerngänge statt. 
So besuchten die Kinder des Ateliers „Backen wie im 
Märchen“ die Eselsmühle, die Gruppe „Fotostory“ ver-
brachte einen spannenden Nachmittag im Studio. 
Die Inhalte, Erlebnisse und Produkte der gemeinsamen 
Projekte stellten die Themengruppen in verschiedenen 
Räumen der Schule mit vielen Plakaten und Bildern im 
Rahmen des Themenfests den zahlreichen Besuchern vor. 
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Im herrlich als Wald geschmückten und allen Sinnen er-
fahrbaren Musiksaal präsentierten Kinder den staunenden 
Mamas und Papas sehr gelungen ihr Stabpuppenspiel mit 

Gesang zu „Hänsel und Gretel“. Anschließend wurde die 
originelle Fotostory zum gleichen Märchen an die Lein-
wand gebeamt, die beteiligten Kinder erhielten das ent-
sprechende Büchlein dazu. Weiter gings im Speisesaal.  
Der Weg dorthin war mit vielen Lebkuchen- und Schüler-
bildern gesäumt. Pfiffig als Waldmännlein und -weiblein 
verkleidet berichteten Kinder, wie sie ihr attraktives He-
xenhaus gemauert und den kunstvollen Wald samt Figuren 
hergestellt hatten. Mit dem lustigen Gedicht von „Hänsel 
und Knödel“ hatten sie die Lacher auf ihrer Seite. 
Die vierte Gruppe hatte sich intensiv mit dem Weg vom 
Korn zum Mehl und verschiedenen Backwerken beschäf-
tigt. Eine anschauliche Ausstellung und eigene Kochbü-
cher konnten präsentiert werden. 
Anschließend wurde endlich das duftende, natürlich selbst 
hergestellte Buffet eröffnet, das von den nach der großen 
Aufregung hungrigen Kindern und begeisterten erwachse-
nen Gästen restlos „vernichtet“ wurde. Beim zwanglosen 
Austausch aller Beteiligten war man sich einig: „Das erste 
Themenfest war ein voller Erfolg!“ Viele brachten ihr 
Erstaunen angesichts der gezeigten sozialen und persona-
len Kompetenzen der Ganztageskinder zum Ausdruck. 

Proiektprüfungsgruppe „Fußball“ 
Wir absolvierten die Projektprüfung mit großer Begeiste-
rung. Wir bearbeiteten das Thema „Homosexualität und 
Rassismus allgemein und im Fußball.“ Darüber hinaus 
führten wir mehrere Interviews durch, unter anderem beim 
VfB Stuttgart mit Jugendbetreuer Oliver Otto (U15- U19). 
Er informierte uns über den VfB, was er vom Rassismus 
hält, was der Verein dagegen macht und wo das Haupt-
problem liegt. Er sagte dazu, dass es schrecklich ist, wie 
manche Menschen denken. Er erzählte uns, dass er selber 
so etwas erlebt hat in Griechenland, wo er schon oft rassi-
stisch beleidigt wurde. Der VfB unternimmt dagegen jedes 
Jahr aufs Neue Schulungen für die Jugendmannschaften. 
Gibt es unter Jugendspielern rassistische Beleidigungen,  
kann es zu Konsequenzen führen. Außerdem erklärte er 
uns, dass es in südlichen Ländern schlimmer zugeht. Die 
FIFA macht leider immer noch zu wenig, obwohl sie mit 
dem Motto „NO TO RACISM“ viele Menschen erreicht. 
Es gab schon öfters Aktionen gegen Rassismus; z.B. Dani 
Alves, der Abwehrspieler vom FC Barcelona, wurde bei 

einem Eckball mit einer Banane beworfen. Was tat er? Er 
nahm die Banane, biss ein Stück ab - und trat noch mit 
dem vollen Mund den Eckball. Ein anderes Beispiel ist 
Kevin Prince Boateng. Er ging mit seiner Mannschaft vom 
Platz, als er von Fans mit Affenlauten beleidigt wurde. 
Egal ob Menschen farbig, weiblich, behindert oder schwul 
sind, alle haben das Recht auf Fußball! 

#PASI #RAPHA #GIUSE #MANU  
Die erfolgreiche Projektgruppe wird ihren Vortrag auch 
bei einer Veranstaltung der Stuttgarter Jugendhausgesell-
schaft präsentieren. 

Besuch der Neckartalwerkstätten 
Im Rahmen des Themas „Was heißt schon ‚behindert‘?“ 
im Ethik- und Religionsunterricht nahmen 15 Schülerin-
nen und Schüler die Einladung der Neckartalwerkstätten 
an, einen Vormittag bei ihnen zu verbringen.  

 
Osman und Altun berichten: „Wir trafen uns am 
Obertürkheimer Bahnhof und kamen nach einem Fußweg 
um 8 Uhr bei den Neckartalwerkstätten an. Mit dem päda-
gogischen Leiter, Herrn Wielsch, gingen wir ins Bespre-
chungszimmer, wo wir Fragen stellen konnten und be-
sprachen, was wir zu tun hätten. Dann zeigte uns der 
Werkstattleiter in einem Schaukasten, was alles in den 
Werkstätten hergestellt wird, z.B. Dichtungen und die 
Verpackung von Schoko-Nikoläusen. Dann wurden wir in 
Zweiergruppen verschiedenen Arbeitsgruppen zugeteilt. 
Jeder hatte seine Arbeit, sie war nicht schwer und hat 
Spaß gemacht. Die Menschen waren sehr nett und wir 
haben mit ihnen gearbeitet und geredet und uns sogar 
angefreundet. Es gab auch eine Frühstückspause und wir 
sind zum Mittagessen eingeladen worden. Es war toll! Wir 
würden gerne noch einmal und öfters hingehen!“ 

Besuch im Ostergarten 
Die achte und neunte Klasse hat am 23. März den Oster-
garten in der Wallmerkirche besucht. Während die 
Neuntklässler als erstes in die Kirche gingen, liefen wir  
zum Stolperstein vor dem Haus von Christiane Marie 
Haug in der Schlotterbeckstraße. Dann sind wir zum Alten 
Friedhof gegangen. Auf diesem stand eine Steinmauer mit 
vielen Namen von Menschen, die im 2. Weltkrieg gestor-
ben, bzw. gefallen s ind. Dann wurde es Zeit in die Kirche 
zu gehen. Herr Pfarrer Mayr hat mit der Führung begon-
nen und redete gleich von Anfang an sehr viel. Er führte 
uns zu einem Platz, wo man sitzen konnte. Er erzählte,  
dass früher die Juden beim Passahfest sieben Gläser Wein 
‚auf Ex‘ trinken mussten. Es gab auch Brot ohne Ge-
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schmack. Es besteht nur aus Wasser und Mehl, mehr nicht. 
Zum Schluss war da noch ein Durchgang. Dahinter waren 
Küken und kleine Hasen. Als wir fertig waren, haben wir 
uns bedankt und durften nach Hause.  Hüseyin 8a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind zum Ostergarten in der Wallmerkirche in Unter-
türkheim gegangen. Herr Pfarrer Mayr hat uns den Oster-
garten gezeigt und alles erklärt. Wir haben verschiedene 
Stationen aus dem Leben Jesu gesehen. Die erste Station 
war ein Verkaufsstand aus Jesu Zeit. Dann haben wir uns 
an einen Tisch gesetzt und Herr Mayr hat uns Traubensaft 
und Matzen zum Trinken und Essen gegeben. Die dritte 
Station war ein Berg und Pflanzen. Hier hat Jesus mit 
seinen Schülern ausgeruht. An der vierten Station war ein 
Hahn zu sehen. Als der krähte, hatte Petrus Jesus dreimal 
verleugnet. An der fünften Station war Pontius Pilatus zu 
sehen, wie er sagt, dass er seine Hände nicht schmutzig 
machen will und ihnen Jesus gibt, damit sie mit ihm ma-
chen, was sie wollen. Die sechste Station war ein Kreuz.  
Hier wurde Jesus geschlagen und gehängt. Dann kam noch 
ein Stein mit einem Grab dahinter, in das Jesus hineinge-
legt wurde. Wir sind durch einen dunklen Raum gegangen.  
Auf der anderen Seite waren Küken und Babyhasen. Das 
war alles sehr interessant und toll.  Nevenko, Klasse 8 

Verkehrsprojekt „Sicher zu Fuß zur Schule“ 
Mit gutem Erfolg beteiligten sich unsere Grundschulklas-
sen an einem in Stuttgart durch das Schulamt ausgerufe-
nen Projekt. Erhoben wurde dabei, wie viele Kinder den 
Weg zur Schule zu Fuß bestreiten oder mit dem „Eltern-
Taxi“ gebracht werden. Einer ersten, unangekündigten 
Erhebungswoche folgte nach einigen Wochen Abstand, in 
denen verschiedene Aktionen mit Kindern durchgeführt 

wurden, eine zweite Abfrage, bei der die Fußgänger mit 
Klebepunkten belohnt wurden. Zuvor waren auch die 
Eltern mit einem Info-Faltblatt „vorgewarnt“ worden.  
Die Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigte in einigen 
Klassen eine erfreuliche Entwicklung entsprechend unse-
res Ziels : „Alle Kinder gehen zu Fuß zur Schule!“ 
Auf unserer Homepage f inden Interessierte Material zum 
Thema Schulweg und den bislang vorliegenden Ergebnis-
sen. Im Juli wollen wir nochmals eine Erhebungswoche 
durchführen.   

Berufliches Planspiel für unsere Achtklässler 
André schreibt an seinen Freund Georgios: 
Lieber Georgios,  
wir hatten am Montag 11.05.2015 ein Planspiel im Café 
Ratz. Es gab fünf Stationen: Assessment Center, Was ko-
stet das Leben? Vorstellungsgespräch, Eignungstest, Be-
rufsberater.  
Von den fünf Stationen fing ich mit der Station „Was ko-
stet das Leben?“ an. Bei der Station wurde ich gefragt, 
wie meine Preisvorstellungen zu den allgemeinen Lebens-
kosten sind, z.B. Essen, Miete, Wohnung, Kleidung usw. 
Danach war ich bei Herrn Zimmermann (Berufsberater). 
Er gab mir Informationen über meinen Beruf Sportfach-
mann. Es ist sehr schwer eine Stelle als Sportfachmann zu 
bekommen, er meinte ich solle mich lieber als Fitness-
kaufmann bewerben da es viel mehr Stellen in Deutsch-
land bzw. in Baden Württemberg gibt. Nach jeder Station 
musste man zum Checkpoint gehen, da warteten Frau 
Holoch und Arno. Sie fragten immer wie die Station war 
und haben immer die Bewertung angeschaut und haben 
danach gesagt wohin ich gehen muss. Die nächste Station 
war das Vorstellungsgespräch. Da muss ich ehrlich sagen,  
dass ich ein bisschen nervös war am Anfang. Aber als ich 
dann da saß, war es sehr angenehm. Ich habe mich vorge-
stellt und sie hat mir viele Fragen gestellt. Ich hatte eine 
super Bewertung und habe auch eine Praktikumsstelle 
bekommen als Sportfachmann. Als ich wieder beim 
Checkpoint war wurde ich da auch gelobt von den Leh-
rern, das hat mich sehr gefreut. Gleich danach hatte ich 
noch ein zweites Vorstellungsgespräch bei der Firma 3.  
Ich war gar nicht mehr nervös und war sehr offen zu den 
Leuten, ich habe mich….wie soll ich es sagen, ich habe 
mich sehr wohl gefühlt und dieses Vorstellungsgespräch 
werde ich nicht vergessen, denn das war das beste was ich 
bisher je hatte. Ich habe 10-mal die Bewertung sehr gut 
erhalten. Alles lief perfekt und ja, bei diesem Vorstel-
lungsgespräch bekam ich nicht den Praktikumsvertrag 
sondern gleich den Ausbildungsvertrag. Ich war sehr 
glücklich und stolz und wollte sofort zu dem Checkpoint 
um davon zu berichten. Als ich da war hatte ich schon ein 
Grinsen im Gesicht und wurde auch gelobt. Die letzte 
Station war der Eignungstest, da bekamen wir ein paar 
Seiten die wir in einer bestimmten Zeit ausfüllen mussten.  
Da muss ich aber sagen, dass es nicht so gut lief. Ich hatte 
von glaube ich 30 Punkten nur 21,5. Aber trotzdem war 
ich im Allgemeinen zufrieden. Ich habe viele Erfahrungen 
gemacht und weiß auch ein bisschen, was ich das nächste 
Mal bei ein paar Stationen besser machen kann. 
Ich habe mich sehr gefreut dabei zu sein und auch ein 
bisschen Erfahrung zu sammeln. Das war schön mit dem 
Planspiel.  Tschüss, dein André 
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Letztes Planspiel der Lugislandschule im Café Ratz 
Zum letzten Mal war „Ready, steady, go!“ für Werkreal-
schüler der Lugi angesagt. Viele Jahre führte das Jobbüro 
das Planspiel des Kinder- und Jugendhauses zusammen 
mit Lehrkräften, Schulsozialarbeitern und Vertretern aus 
Industrie, Handwerk, Dienstleistern und dem Berufsbera-
tungszentrum erfolgreich durch. Als die Finanzierung 
durch die Bundesagentur nicht mehr gewährt wurde, 
stemmten Schule und Café Ratz die Organisation des 
wichtigen Angebotes für unsere Heranwachsenden selbst. 
Unser herzlicher Dank gilt allen, die das Planspiel mit 
Engagement und Überzeugung unterstützt haben! 

Spaß in der Natur, Erdbeereis und Dschungelbuch 
Die Pfingstferienbetreuung fand von Dienstag, 26.05. bis 
Mittwoch, 03.06.2015 statt. Das Programm stand unter 
dem großen Thema Natur und dem Unterthema Erdbeeren.  
Von der Bücherei in Untertürkheim hatten wir wieder eine 
auf unsere Ferienwochen abgestimmte Themenbox be-
kommen. Diese Bücher standen den Kindern über die Zeit 
der Betreuung jederzeit zur Verfügung. Diese Themenbox 
haben wir wieder in unser Programm integriert. Gemein-
sam mit einer Betreuerin wurden Geschichten vorgelesen 
und Wissenswertes recherchiert. 
Das Programm umfasste Aktivitäten wie Tontöpfe für das 
Schulfest bemalen und mit dem anschließenden Bepf lan-
zen, über Schiffe aus Naturmaterialien basteln,  verschie-
dene Bewegungsspiele in der Turnhalle und auf dem 
Schulgelände, Geschicklichkeitsspiele mit Naturmateria-
lien, Papierschöpfen, Wasserspiele, Recycling-Turmbau, 
bis hin zum Ausflug zum Wangener Wochenmarkt zum 
Einkaufen von Erdbeeren und anschließendem Besuch auf 
dem Aktivspielplatz Krempoli.  
Dort konnten die Kinder die Schafe und Hasen streicheln 
und die verschiedenen Angebote ausprobieren. Groß ange-
sagt waren der Hüttenbau und das Arbeiten mit Holz. Aber 
auch das große Schachfeld und die verschiedenen Spiele 
fanden bei den Kindern großes Interesse. 
Mit den Erdbeeren wurde am nächsten Tag mit den Kin-
dern eine r iesengroße Portion Erdbeereis selber hergestellt 
und ein leckerer Erdbeerkuchen gebacken, welchen wir 

am Nachmittag gemein-
sam gegessen haben. 
Täglich fanden des Weite-
ren die Gartengruppe und 
die Musicalgruppe statt. 
Die Kinder übten mit Frau 
Herter den Auftritt des 
Musicals „Dschungel-
buch“ weiter ein und be-
malten ihre Papierfiguren. 
In der Gartengruppe konn-
ten sich die Kinder mit 
Frau Burkhart-Leemhuis 
und Frau Schulz dem 
Thema Gartenarbeit nä-
hern. Es wurde u.a. Kresse 
angepflanzt, Tomaten 
umgetopft, der Schulgar-
ten und das Gewächshaus 
gepflegt und die Pflanzen 
mit natür lichem Dünger 
eingesprüht. 

Am Ende der Ferien wurde das Musical aufgeführt und 
das Erdbeereis genascht. Am Lagerfeuer konnten die Kin-
der ihr Stockbrot backen und mit der selbstgemachten 
Marmelade essen.  Lisa Pütz 

Weitere Bilder findet man auf unserer Homepage! 

Besuch des U17-Länderspiels 
Am Morgen des 20.05.15 machten sich die Grundschul-
klassen 2b, 3abc, 4c sowie alle Werkrealschulklassen auf 
den Weg in die Mercedes-Benz-Arena zum Länderspiel 
der deutschen U-17 gegen Frankreich. Der Fußmarsch 
wurde durch zahlreiche Fangesänge der Schüler begleitet. 
Leider war das 
Wetter sehr 
regnerisch und 
windig. Doch 
das konnte die 
gute Stim-
mung im Sta-
dion kaum 
trüben. Zu-
nächst wurde 
gevespert und 
manche ver-
suchten, sich 
durch Tanz-
einlagen warm zu halten. Nach den beiden Nationalhym-
nen ging das Spiel dann auch schon los. Leider hatte die 
deutsche Mannschaft genau so viel Pech wie wir mit dem 
Wetter und verlor 2:0 gegen Frankreich.  

Trotz Regen und der Niederlage war der Stadionbesuch 
ein einmaliges Erlebnis.   Sylvia Dühnen 

Volleyball-Turnier 
Am Mittwoch, 24.06.2015 war in unserer Schule ein Vol-
leyball-Turnier. Es gab ganz viele Mannschaften, wie die 
VK (Vorbereitungsklasse), die Klasse 8, 9a, 9b und die 
Lehrer. Ich habe in der VK-Mannschaft gespielt. Alle 
Teams waren super stark, aber am besten haben die Lehrer 
gespielt. Jede Mannschaft hat einmal gegen eine andere 
Mannschaft gespielt. Mir hat das persönlich ganz gut ge-
fallen und es hat großen Spaß gemacht.  Antonela, VK1 

Der Stuttgart-Lauf – 1,2 Kilometer 
Emma, 3c, berichtet:  
„Der Stuttgart-Lauf war am 27. und 28. Juni. Das ist der 
22. Stuttgart-Lauf. Es gibt für jeden eine Medaille. Man 
konnte mitmachen beim Minimarathon, beim Halbmara-
thon, beim Inlinemarathon oder beim Handbikemarathon. 
Die Kinder der Luginslandschule sind den 1,2km Minima-
rathon gelaufen. Die Strecke ist durchs Stadion vom VfB 
gelaufen. 
Die besten 3 der Lugi sind Len, Levi und Emma. Emma ist 
Erste bei den Mädchen und die gleiche Zeit wie Levi ge-
laufen. Len ist 7 Sekunden schneller als Levi und Emma 
gelaufen und damit der schnellste Junge der Luginsland-
schule geworden. 
Im Jahrgang 2006 wurde Levi 70., Emma bei den Mäd-
chen 14. und Len wurde beim Jahrgang 2004/05 79. mit 
5:10 Minuten. In der Gesamtwertung wurde Emma 54., 
Levi 252. und Len 199. Um die Jahrgänge kümmerten 
sich: 2004 Frau Martin und Frau Laiple, 2005 Frau 
Höcklin und Frau Scharfe, 2006 Frau Eppler und Frau 
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Sarikaya. 
Unser Zeichen war das Nashorn.“  Emma, 3c 

Maximilian, 3b, meint: 
"Ich finde, der Stuttgartlauf ist ein tolles Ereignis. Es ist 
auch super, wie sich die Lehrerinnen um alles gekümmert 
haben!!! Es war ein sehr toller Lauf! Super!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: 
Seit vielen Jahren nimmt die Luginslandschule mit freiwil-
ligen Dritt- und Viertklässlern am Stuttgart-Lauf („AOK-
Minimarathon“) bei der Mercedes-Benz-Arena teil. Dieses 
Jahr konnten wir 45 Läuferinnen und Läufer melden! An-
sprechpartnerin ist Frau Höcklin.  
Ergebnisse und Bildstrecken findet man auf der Internet-
seite „www.stuttgart-lauf.de“ 

Bauernhof-Besuch der Erstklässler 
Alle Erstklässler haben mittlerweile den Bauernhof Trei-
ber besucht. Hiervon berichtet Jana: 
Wir haben eine Maus gesehen. Wir haben Eier von Hüh-
nern untersucht. Wir durften die Welpen streicheln. Wir 
durften ein Huhn fliegen lassen. Oh, schon ist die Zeit 
vorbei! Also: Tschüss. 

 
Arno Bone – unser Schulsozialarbeiter 
Am 3. November 2014 war mein 1. Schultag als Schulso-
zialarbeiter für die Lugins landschule. Ähnlich aufgeregt 
wie wahrscheinlich so mancher Erstklässler im September, 
war ich gespannt auf meine neuen Aufgaben. Nach zirka 

sieben Monaten möchte ich nun ein kleines Zwischenfazit 
ziehen und auch die Gelegenheit nutzen, mich kurz vorzu-
stellen.  
Ich heiße Arno Bone, bin 35 Jahre alt, verheiratet und 
habe einen fast zweijähr igen Sohn. Mein Sozialpädago-
gikstudium konnte ich 2006 mit einem Diplom abschlie-
ßen. Direkt nach dem Studium begann ich im Kinder- und 
Jugendhaus Untertürkheim CAFE RATZ zu arbeiten und 
durfte dort viele schöne Jahre mit ganz unterschiedlichen 
Aufgaben und Herausforderungen erleben. Auch meine 
neue Stelle kombiniert die Schulsozialarbeit mit offenen 
freizeitpädagogischen Elementen, da ich weiterhin im 
KINDER RATZ mitarbeite.  
Mein Einstieg an der Luginslandschule ver lief sehr ange-
nehm. Die ganze Schulgemeinschaft begegnete mir offen 
und freundlich, so dass sich bei mir sehr schnell ein 
Dazugehörigkeitsgefühl einstellte.  
Eine gute Atmosphäre an der Schule zu fördern und mich 
dafür zu engagieren, dass sich jeder Schüler und jede 
Schülerin zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit entwickeln kann, ist mein vorrangiges 
Ziel.  
Je nach Alter versuche ich mit unterschiedlichen Metho-
den ganzen Klassen oder auch einzelnen Schülern zur 
Seite zu stehen. So übte ich z.B. mit den 2. Klassen und 
ihren Klassenlehrern, 
Lob, Kr it ik aber auch 
Wünsche mit Hilfe des 
Klassenrats zur Sprache 
zu bringen. Mit den 3. 
Klassen habe ich mich 
in den Dschungel ge-
traut und dort mit Unter-
stützung des Spielmobil 
MOBIFANT knifflige 
Aufgaben und Heraus-
forderungen an Schüler-
gruppen gestellt, die sie 
nur gemeinsam lösen 
konnten. Bei der Pau-
senengelausbildung 
möchte ich Schüler aus 
den 3. und 4. Klassen 
dazu befähigen, für ein 
friedliches Miteinander 
auf dem Schulhof einzu-
stehen. Schüler der Vorbereitungsklassen haben mit Hilfe 
von Mitarbeitern des CAFE RATZ und mir beim Kisten-
stapeln oder Gestalten von Leinwänden neue Wörter und 
neue Sichtweisen kennen lernen können. Die Schüler der 
8. Klasse wurden im Mai bei einem Karriereplanspiel 
insbesondere auf Vorstellungsgespräche vorbereitet. Bei 
dieser Aktion wurde ich dankenswerter Weise unterstützt 
von Firmenvertretern aus dem Stadtteil, dem Kollegium, 
einem Berufsberater und  den anderen Schulsozialarbei-
tern des CAFE RATZ.  
Die vertraulichen Gespräche mit Schülern, Eltern, Lehrern 
und Betreuungspersonen versuche ich lösungsorientiert 
und unter Berücksichtigung der jeweiligen Stärken und 
Potenziale zu führen.  
Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrau-
en und wünsche mir die Fortsetzung der guten partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder und 
Jugendlichen. ArnoBone 
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+ + + Newsticker: Einrichtung und Bauliches + + + 
+ + + Unsere Computerräume wurden nochmals komp-
lett mit neuen Arbeitsstationen ausgestattet. Die gebrauch-
ten Geräte wurden von Herr Seizinger und Herrn Aldinger 
(Praktikant) neu aufgesetzt, Herr Barg unterstützte den 
Aufbau in den Klassenzimmern. Damit verfügen alle 
Grundschulklassen über je zwei Computerarbeitsplät-
ze, die mit Lernsoftware oder zum Texte schreiben inten-
siv genutzt werden. + + + 
+ + + Im zweiten Interims-Speisesaal sorgen mittlerweile 
sonnengelbe Vorhänge und eine effektive Platteninstalla-
tion an der Decke für eine angenehme Akustik. + + + 
+ + + Im Bereich zwischen Pavillon 1 und dem Jugend-
haus können unsere Schüler jetzt in einem großen Sand-
kasten spielen. Unsere Gartenkinder haben mit grünem 
Daumen Zucchini, Kürbisse und anderes Gemüse gezogen 
und mit vereinten Muskelkräften einiger Schulpädagogen 
und starken Jungs neue Beete angelegt. + + + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ + + Der „stolprige“ Pflasterweg vom Hauptgebäude zum 
Sportplatz wich einer sehr ansprechend gestalteten Rampe. 
Damit ist auch dieser Zugangsbereich behindertengerecht. 

 
Frau Barg, unsere Schulhausmeisterin, beging am 01. 
Juli ihr 25-jähriges Dienstjubiläum.  Diesen besiegelte 
Rektor Andreas Passauer mit einem Händedruck, den 
besten Glückwünschen und überreichte im Namen des 
Schulverwaltungsamtes eine wunderschöne Orchidee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Jahreszeitenfest Ende April hatten wieder alle Kin-
der ihren Bühnenauftritt. Allerdings müssen wir das für 
unsere Schulgemeinschaft wichtige Ereignis aufgrund der 
Brandschutzbestimmungen in zwei „Schichten“ durchfüh-
ren. Die Schulleitung ersucht das Amt für Öffentliche 
Ordnung bezüglich einer Sondernutzungsgenehmigung, 
auch und v.a. für die Einschulungsfeier. Daumen drücken! 
 

Die wichtigsten Schul-Termine rund um den Schuljahreswechsel8 
 

Juli 20154 

06. -08. Schullandheim Klassen 4abc 
10. (Fr) 2. Futsalturnier WRS+Päds (Turnhalle) 

13. (Mo, 9 Uhr) „Bau-Bus“ vor Ort (Werkrealschule) 
13. -16. Schullandheim Klassen 9ab 
15. (Mi) „Oasen-Tag“ für Klassen 4abc (Café Ratz) 

15. (Mi, 16 Uhr) Themenfest Ganztagesschule (Pav.1-2) 
17. (Fr) Bundesjugendspiele (Gehrenwaldstadion) 
20. – 24. Berufspraktikum II, Klasse 8 

24. (Fr) Abschlussfeier der Klassen 9ab 
27. (Mo) Verabschiedungsfeier der Klassen 4abc 
28. (Di, 8:05) Schülergottesdienst (Gartenstadtkirche) 
28. ab 9:30 Uhr Fußballturnier GS+WRS (Sportplatz) 

29. (Mi, spätestens) Anträge auf freiwillige Wiederholung  
29. (Mi) Zeugnisausgabe 
29. (Mi) Letzter Schultag vor den Sommerferien, Unter-

richtsende [11.30 Uhr]  
Keine Betreuung im Schülerhaus! 

30.+31. (Do/Fr) Schließtage: keine Betreuung 

30. – 13.09.2015 Sommerferien ☺ 
 

Neues Schuljahr 2015/16 
September 20154 
14. (Mo) erster Schultag nach den Ferien: Unterr icht von 

8 – 12.15 Uhr, Mittagessen + Betreuung finden statt. 
15. (Di) 19 Uhr Elternabende Klassen 1a,b,c  
17. (Do) 9.30 Uhr Ökum.Gottesdienst , Gartenstadtkirche 
17. (Do) 11 Uhr Einschulungsfeier 1abc, evtl. Turnhalle 
22. (Di) Höfleswetzturnier m.d. „Lugi-Kickers“ (Kl. 4) 
29. (Di) 19 Uhr Elternabende Klassen 2-4 + WRS  
 
 

Alle Ausgaben der LLUUGG�� können 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. 
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