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Liebe LUGi – Log  - Leserinnen und –Leser! 
Das neue Medium der Öffentlichkeitsarbeit an der LUGi soll dazu dienen, die vielen Ereignisse und erfolg-
reichen Ergebnisse unserer gemeinsamen pädagogischen Arbeit möglichst zeitnah und mittels Internet 
überall verfügbar allen Beteiligten zu kommunizieren. Das Logbuch wird laufend ergänzt (Ziel: mindestens 
monatlich), so dass gewissermaßen eine Jahreschronik entsteht. Beiträge aller am Schulleben Beteiligten 
sind erwünscht! Die Redaktion freut sich auf Beiträge in elektronischer Form (unformatierter Text, Bilder 
mit Freigabe)! 
Ihr Pädagogisches Leitungsteam an der Lugi mit Andreas Passauer (Rektor), Martina Minzenmay (Konrektorin)  
und Esra Bozkurt (Stuttgarter Jugendhausgesellschaft) 
 
Nachgereichte Beiträge aus 2016 
 

72 Zweitklässler nahmen mit Begeisterung am Handball-Aktionstag der Luginslandschule teil Regine Dörrie 
 

Am 21. Oktober waren mehrere ehrenamtliche Helfer der HSG Oberer Neckar in der Turnhalle der Luginsland-
schule. Sie brachten an vielfältigen Stationen den Kindern das Handballspielen näher: Es gab Luftballons, die die 
Kinder auf einer Bank balancierend jonglierten, Zielwürfe, Aufgaben zum Rollen von Handbällen und weitere 
Stationen zum Training der Koordination. Alle Kinder erhielten das AOK Sportabzeichen und eine Urkunde.  
 

Wie auch in den vergangenen Jahren waren die Zweitklässler mit Eifer und Interesse bei der Sache. 
 

Wir danken den Helfern des HSG Ober Neckar ganz herzlich für ihr Engagement und freuen uns auf eine Fortset-
zung der Kooperation im Jahr 2017. 

 

   
 
Faires Frühstück im Advent – Gemeinde und Schule gemeinsam aktiv K. Becker, Beauftragte f. Schulpastoral 
 

Gemeinsam entspannt mit netten Leuten in gemütlicher Atmosphäre vor dem Gottesdienst frühstücken und 
gleichzeitig einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung leisten - das ist die Idee, die Gemeindemitglieder der 
katholischen Kirchengemeinde St. Johannes und Schülerinnen und Schüler der Luginslandschule antreibt nun 
schon zum dritten Mal zu einem Frühstück am Sonntagmorgen einzuladen.  
Ein reichhaltiges Büfett mit fair gehandelten und regionalen Produkten erwartete die Gäste im adventlich ge-
schmückten Gemeindesaal. Viertklässler der Luginslandschule boten Produkte aus dem Weltladen in Untertürk-
heim an und luden ein, sich mit einem Quiz über die Herstellung von Schokolade zu informieren. Das machte 
ihnen so viel Spaß, dass sie ihren Verkaufsstand nach dem Gottesdienst noch einmal aufbauten.  
Diesen verpassten sie dennoch nicht, sie trugen die Fürbitten vor und hatten Grußkarten vorbereitet um die 
neuen Erstkommunionkinder, die an diesem Sonntag vorgestellt wurden, eine gute Vorbereitungszeit zu wün-
schen. 
Die freiwilligen Gaben für das Frühstück ergaben zusammen mit einer Spende des Kirchengemeinderats 250 Euro, 
die an die Aktion „Herzensache“ des Radiosenders SWR1 weitergegeben wurde. So „lohnte“ sich das Frühaufste-
hen für alle an der Vorbereitung Beteiligten gleich mehrfach. 
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VK-Schüler engagieren sich für den fairen Handel  Karoline Becker, Beauftragte für Schulpastoral 
 

Sonntag, 3. Advent 2016: pünktlich um 8.20 Uhr warten Essam, Ali, Taki, Davide, Maher und Ahmed aus der Vor-
bereitungsklasse (VK) 2 vor dem Flüchtlingsheim, um zur evangelischen Gartenstadtkirche mitgenommen zu wer-
den. Dort wollen sie nach dem Gottesdienst fair gehandelte Produkte zum Verkauf anbieten und zu einem Stän-
derling einladen. Tische und Geschirr wird geschleppt, die Waren einladend ausgebreitet und Stehtische advent-
lich geschmückt. Von der Gemeinde werden sie herzlich begrüßt und mutig stellen sie sich und ihr Heimatland 
vor. Der Aufforderung eines Gemeindemitgliedes kräftig einzukaufen, kommen viele nach und so können am 
Ende leere Kisten ins Auto getragen werden. Dennoch bleibt Zeit für Begegnung und Gespräch zwischen den Ju-
gendlichen und Gemeindemitgliedern. Herzlichen Dank an die Gartenstadtgemeinde für ihre Gastfreundlichkeit 
und den Jugendlichen für ihre Offenheit und ihr Engagement.  
 

Als Dankeschön trafen sich die Jungs in der folgenden Woche um in der Küche der Luginslandschule Plätzchen zu 
backen. Dank der tatkräftigen Unterstützung aus der St. Johannes Gemeinde, konnte jeder eine Tüte mit lecke-
ren Gutsle zu ihren Familien nach Hause nehmen. 

 

   
 
Weihnachtsmarkt in Untertürkheim  Martina Minzenmay, Stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins 
 

Am Samstag, 10.Dezember fand in Untertürkheim wieder der Weihnachtsmarkt statt, an dem sich auch die Lu-
ginslandschule unter der Regie des Fördervereins mit einem Stand beteiligte. Viele fleißige Helferinnen und Hel-
fer (Eltern, Lehrerinnen, Pädagogische Fachkräfte, Schülerinnen und Schüler) trugen zum guten Erfolg bei: es 
wurde schon Wochen im Voraus gebacken, gebastelt, gekocht, gesägt, der Stand musste nach Untertürkheim und 
später wieder zurück transportiert-, dort auf- und abgebaut werden, Lehrerinnen und Eltern leisteten Stand-
dienste.  
Ein herzliches Dankeschön allen, die mitgeholfen haben, dass die Weihnachtsmarktaktion so reibungslos geklappt 
hat. Der Erlös kommt dem Förderverein und damit allen Schülerinnen und Schülern der Luginslandschule zugute. 
 

Der LUGi-Chor bereicherte unter der kompetenten Leitung von Kantorin Irene Ziegler das Bühnenprogramm. 
Rund 60 Kinder füllten die Bühne und sangen weihnachtliche Lieder vor einem großen und begeisterten Publi-
kum. 
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Beiträge 2017 
 

LUGi-Weihnachtsferien: Nussknacker trifft auf Schneemann Tanja Lachaux, Stv. Leitung GTS, Betreuung 
 

Die vergangenen Weihnachtsferien standen unter dem Leitthema „Der Nussknacker und der Mäusekönig“ nach 
einem Kunstmärchen von E.T.A. Hoffmann. Die Kinder konnten sich zwischen drei verschiedenen Gruppenange-
boten entscheiden. Zur Auswahl stand die Theatergruppe, mit dem Ziel einer kleinen Theateraufführung. Die 
Ballettgruppe, ebenfalls mit kleinem Auftritt zum Ferienende, oder die Kunstgruppe, in der ein kleines Büchlein 
passend zum Thema gestaltet werden konnte. Die 
Themenangebote fanden immer an den Vormittagen 
statt. Die Kinder waren mit Feuereifer dabei. Es wurde 
getanzt, geschauspielert, gemalt und gestaltet. 
An den Nachmittagen fanden gruppenübergreifende 
Aktivitäten statt, an denen die Kinder nach Lust und 
Laune teilnehmen konnten. In der Weihnachtsbäckerei 
wurden beispielsweise selbstgebrannte Mandeln und 
dazu passende Tütchen hergestellt, ein Nusszopf und 
ein Apfelkuchen gebacken. 
Passend zum ersten Schnee des neuen Jahres, konnten 
die Kinder an zwei Nachmittagen ihre eigenen Schnee-
kugeln kreieren. Mit Fimo wurden kleine Figuren wie 
beispielsweise Schneemänner modelliert, die dann in 
einem Einmachglas, gefüllt mit destilliertem Wasser, 
Glycium, Kunstschnee und Glitzersternchen ein neues 
Zuhause fanden. 
Bei der „Nusskunde“ konnten die Kinder alles rund um das Thema Nüsse erfahren und unterschiedliche Nusssor-
ten kennenlernen und probieren. Auf einem großen Plakat wurden die verschiedenen Nüsse aufgemalt und be-
schriftet. Erstaunlich war es zu erleben, welch großes Wissen die kleinen Nussexperten bereits mitbrachten. 
Ein weiterer Nachmittag wurde „Meinem Freund, dem Nussräuber“ gewidmet. Na, wer könnte da wohl gemeint 
sein? Richtig- das Eichhörnchen! Mit einer kleinen Geschichte und einem Bilderbuch wurden die Kinder ins Thema 
eingestimmt. Danach folgten noch einige Informationen zur Lebensweise und dem Lebensraum der kleinen sym-
pathischen “Fellknäule“. 
In der Turnhalle wurden lustige Spiele rund um die Nuss angeboten, die zum Auspowern einluden. 
Der Höhepunkt der Ferienbetreuung war die Theateraufführung vom Nussknacker und dem Mäusekönig unter der 
Mitwirkung des Lugi-Ballettensembles. Es war schön zu beobachten, mit welcher Freude die kleinen Schauspieler 
und Tänzer ihre fleißig eingeübten Texte und Tanzschritte darboten und dafür zurecht tosenden Beifall beka-
men. 
Als es in der zweiten Ferienwoche plötzlich zu schneien anfing, waren alle aus dem Häuschen. Endlich war er da, 
der lang ersehnte Schnee, der den Schulhof in rasanter Geschwindigkeit in ein „Winterwunderland“ verzauberte. 
Nun gab es kein Halten mehr. Mit ausgelassenen Schneeballschlachten, exzessivem Schneemannbauen und frosti-
gen Spielen im Schnee wurde der Winter willkommen geheißen, und nicht nur die Kinder hatten großen Spaß! 
Beim anschließenden Aufwärmen mit heißem Tee, Lebkuchen und tollen Kartenspielen herrschte eine schöne 
Atmosphäre. Der restliche Nachmittag wurde geradezu andächtig gemeinsam verbracht: was so ein Schneezau-
ber alles macht! 

 

  
 
Präsentationsnachmittag der Ganztageskinder am 7. Februar Andreas Passauer 
 

Große Aufregung herrschte am 7. Februar in der Ganztagesfamilie! Der Präsentationsnachmittag für die Eltern 
und Verwandte stand an und da musste natürlich jeder Vortrag und jede Darstellung perfekt sitzen. Katie und 
Jana führten überaus professionell durch das rund einstündige Bühnenprogramm und die zahlreichen Gäste konn-
ten alle Erst-, Zweit- und Drittklässler der Ganztagesbildung auf der Bühne erleben. 
Die Reporter-Kids berichteten durch ihre TV-Kiste viel weniger langweilig als der Rektor von den vielzähligen 
Angeboten an der Schule und sagten für den Faschingsumzug gutes Wetter voraus. Die Eleven der Akrobaten-
Schule stellten ihre Körperbeherrschung mit menschlichen Pyramiden unter Beweis. Mit Plakaten illustrierten die 
Gartenzwerge ihre auf gesundes Obst und Gemüse bezogenen Naturaktivitäten. Tolle Hingucker hatten Schüle-
rinnen und Schüler der verschiedenen Kunstateliers ausgestellt, so zum Beispiel einen kunterbunten mannshohen 

Weihnachtsferiengedicht 
Viel gepuzzelt und Ballett,  
das fanden die Kinder ganz schön nett. 
Spiele in der Halle und Schneemänner bauen,  
und zwischendurch den Nussknackerfilm anschauen. 
Mandeln braten und Küchlein backen,  
da macht es Spaß die Nüsse zu knacken. 
Wenn man es schüttelt fängt es an zu schneien,  
das können nur unsere Schneekugeln sein. 
Wir gestalteten ein Buch über den Nussknacker und die Maus,  
das bekamen die Kinder dann mit nach Haus. 
Geschminkt, getanzt und kostümiert,  
da wurde Ballett mit Theater kombiniert. 
Die Ferien waren weiß und kalt,  
zum Glück kommt der Fasching bald. 

von Rico Fekonja 
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Fernsehturm oder Kunstwerke in Picasso-Manier. Trommelschläge, Fingerschnippser und klatschende Hände 
nutzten Kinder des Musikworkshops für ihren rhythmischen Vortrag, der in das bestens bekannte „We will rock 
you“ mündete. Dass Tanzen derzeit sehr beliebt ist brachten die Dance-Girls&Boys überzeugend zum Ausdruck. 
Beim „Cha Cha Slide“ wurden auch die staunenden Zuschauer zum Mittanzen animiert. Die Kinder der „Gesunden 
Küche“ zeigten sich in Schürze und Kochmütze, stellten sich auf der Bühne einem Interview und verteilten dem 
begeisterten Publikum beim Verlassen der Turnhalle selbstgemachte und zumindest für das Seelenheil wertvolle 
Schoko-Crossies. 
 

 
 

 

LUGi-Kicker on Tour: VfB live im Stadion erlebt Andreas Passauer mangels Schülerberichten… 
 

Eine tolle Belohnung erhielten die drei LUGi-Kicker-Mannschaften dank der Teilnahme beim Höfleswetzturnier im 
September 2016! Zusammen mit Pädagogen der Schule und einigen engagierten Eltern besuchten sie am Sonn-
tag, 12. Februar 2017 kostenlos das Zweitliga-Spitzenspiel des VfB Stuttgart gegen den SV Sandhausen. Das fast 
40 Personen zählende LUGi-Team zwängte sich zunächst in die volle S-Bahn, pilgerte dann zum Stadion und durf-
te auf von der Sonne beschienenen Gegentribünen-Sitzplätzen ein gutes Spiel verfolgen. Die Heimmannschaft 
gewann vor 44.560 Besuchern letztendlich mit etwas Glück und behauptete dadurch erfolgreich die Tabellenfüh-
rung! Damit war jedes Kind und jeder Erwachsene unserer Gruppe einverstanden, und alle zusammen gingen wir 
froh gelaunt zu Fuß nach Untertürkheim zurück.  
Ein Vater kommentierte den sonntäglichen Ausflug per E-Mail: „…ich möchte mich bei allen Beteiligten bedan-
ken, es war sehr schön auch außerhalb der Schule und  dem Unterricht was mit den Schülern zu unternehmen. 
So etwas muss auch gelobt werden. Mein Sohn […] redet immer noch davon und mir geht es auch so. Für einige 
mag es eine Kleinigkeit sein, für andere ist es etwas Besonderes gewesen. Und natürlich: auch der Sieg für 
Stuttgart hat alles noch versüßt ☺.“ 

 

 
LUGi-Familie zelebriert „GUT DRAUF“-Zertifizierung Andreas Passauer 
 

Einen großen Tag erlebte die LUGi-Familie am 8. Februar 2017. Prof.Dr. Steffen Schaal von der Pädagogischen 
Hochschule Ludwigsburg überreichte uns vor ‚versammelter Mannschaft‘ in der Turnhalle endlich das Zertifikat 
„GUT DRAUF“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Der Qualifizierungsprozess mit Fortbildungen, 
schulischen Weiterentwicklungen und einer aufwändigen Qualitätsdokumentation zog sich einige Jahre, obwohl 
das Schulprogramm unserer LUGi von vornherein beste Aussichten für das Prädikat einer „Wohlfühlschule“ hatte. 
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Auch das benachbarte ‚Café Ratz‘ durfte mitfeiern: Man hatte gleichzeitig zu unserer Erst-Zertifizierung die 
wiederholte Re-Zertifizierung geschafft!  
Anlässlich der kurzen Feier in der großen Pause hatten alle Klassen eine eigene Strophe zum Bewegungslied 
„Zwei Schritt nach links“ eingeübt („…“). Mit einem ohrenbetäubenden „Jaaa!“ antworteten rund 300 Stimmen 
auf Herrn Passauers Frage, ob alle GUT DRAUF seien, bevor sie sich beschwingt vom „Cha Cha Slide“ in die Be-
wegte Pause aufmachten. Dort konnten sich die Ehrengäste vom vielfältigen Pausenangebot vom Spielecontainer 
über die Bewegungszonen bis zur Slackline und dem Bodentrampolin überzeugen. 
Vor der Feier fand ein Pressegespräch im Musiksaal statt. Der Einladung des schulischen GUT DRAUF-
Steuerungsteams (Frau Bozkurt, Herr Passauer und Herr Bone) waren gefolgt: 

• Bürgermeisterin Isabel Fezer (Referat Jugend und Soziales): „ein beispielhaftes Projekt“, „auch für wei-
tere Stuttgarter Schulen wünschenswert“; 

• die Leitende Schulamtsdirektorin Ulrike Brittinger: „Das gute Miteinander aller trägt zum Glücklichsein 
an der Schule bei“; 

• Bezirksamtsvorsteherin Dagmar Wenzel: „GUT DRAUF hilft, die Kinder für ihr späteres Leben zu stärken“;  
• der Geschäftsführer der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft (stjg), Sieghard Kelle: „Hier werden die Kin-

der ernst genommen und lernen Partizipation“; 
• unser Elternbeiratsvorsitzender Sven-Werner Schmidt: „Wir Eltern profitieren enorm vom schulischen 

Angebot und der GUT DRAUF-Haltung“; 
• Anne Manigk und Marina Bahnmüller vom Kinder- und Jugendhaus ‚Café Ratz‘: „Wir freuen uns sehr, nun 

offiziell einen GUT DRAUF-Nachbarn zu haben!“ 
Außerdem bereicherten Schulamtsdirektorin Sabine Graf, Andreas Dobers und Sabri Sakalli (stjg), Heike Schmidt 
(Referentin von BM‘in Fezer) sowie drei Pressevertreter den illustren Kreis. Katie und Jana vermittelten den 
Anwesenden eindrucksvoll in einem fröhlichen Dialog den Sinn von GUT DRAUF. Haris und Valentin kümmerten 
sich mit um das leckere Catering der Gäste. 
Wie so oft basierte das hervorragende Gelingen der Gesamtveranstaltung dem fleißigen und umsichtigen Mitei-
nander vieler Personen. Besonderer Dank geht an das Ganztags- und das Hausmeisterteam! 

 

  

 
Valentinsaktion ♥ Andreas Passauer 
 

Nachdem die Werkrealschule an der LUGi ausgelaufen ist und es somit auch keine SMV mehr gibt, stellten sich 
kurz vor dem Valentinstag am 14. Februar viele die Frage, wie es mit der traditionellen und beliebten Aktion bei 
uns weitergeht… 
Recht spontan ergriffen Christina Burkart-Leemhuis und Andrea Ludwig vom Ganztagsteam die Initiative und 
richteten im Eingangsbereich die „LUGi-Herz-Botschaft“ für Liebende und Dankbare ein. In der großen Pause 
reichten dann die Schreibplätze zeitweise gar nicht aus, aber die Schülerinnen und Schüler brachten gerne die 
notwendige Geduld auf. Zahlreiche Mitschüler, Mamas, Papas, Pädagogen und Mitarbeiter der LUGi konnten mit 
herzlichen Grüßen versorgt werden! 
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Ganztags-Schnuppernachmittag für angehende Erstklässler und deren Eltern Andreas Passauer 
 

Zum Informationsnachmittag der Ganztagesbildung am 21.Februar 2017 erschienen deutlich mehr Eltern und 
Kinder als angemeldet, so dass es im Speisesaal recht ‚kuschelig‘ wurde. Die Reporterkids begrüßten die Gäste 
und berichteten aus dem schulischen Ganztag. Anschließend überbrachten Schüler einen rhythmisch-musikali-
schen Willkommensgruß. Frau Bozkurt und Herr Passauer führten die interessierten Familien, unterstützt von 
zwei erfahrenen Ganztags-Mädchen zu den Ganztagesangeboten in Pavillon 2, wo die Gärtner, Handwerker und 
Akrobaten einen anschaulichen Einblick in ihre Bildungsangebote gaben. In der Turnhalle durften die baldigen 
Schulneulinge bei den Erst- und Zweitklässlern mittanzen. 
Zurück im Musiksaal erläuterte das Leitungsteam mittels einer Präsentation die Konzeption der Ganztagsbildung 
und –betreuung der LUGi. Bei Kaffee, Wasser, Obst und Keksen konnten die Eltern noch zahlreiche Fragen an-
bringen und sich so ein umfassendes Bild machen. 

  

 
 
Bunter Faschingsumzug im Bonbonregen von Luginsland Bruder Andreas, der dicke Mönch  
 

Mit passender Faschingsmusik aus dem mobilen Lautsprecher zogen die Schülerinnen und Schüler mit Pädagogen 
der Luginslandschule und dem Kinder- und Jugendhaus Café Ratz am Freitag, den 24. Februar 2017 durch Lugins-
land. Angeführt vom Blaulicht der Freunde und Helfer der örtlichen Polizei startete man mit dem lautstark ver-
kündeten Motto „Zickezacke, zickezacke, Lug-ins-land!“ vom Schulhoftor zur Bertramstraße. Viele Verwandte 
und Bekannte der Kinder und noch mehr Straßenanrainer als in den Vorjahren öffneten ihre reich gefüllten 
‚Schleusen‘ und ließen einen wahren Bonbonregen über die kreativ verkleideten Umzugsteilnehmer niederpras-
seln. Der Zwischenstopp beim Paul-Collmer-Heim glich wieder einer ausgelassenen Straßenparty mit gemeinsa-
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men Tanzeinlagen und den gut gelaunten Senioren, die ebenfalls kostümiert und mit Rhythmusinstrumenten 
‚bewaffnet‘ ihren Beitrag zum bunten Treiben leisteten.  
Nach gut einer Stunde kehrten die rund 300 Narren zum Schulhof zurück, wo sie sich mit Faschingsküchle stärken 
und mit heißem Punsch wärmen konnten. Mit weiteren Tänzen und einer traditionellen Polonäse läutete die 
launige Menge die wohlverdienten Winterferien ein – Helau! 
Großer Dank für das erneut gute Gelingen des Faschingsumzugs gilt dem Organisationsteam von Schule, Schüler-
haus und Café Ratz, dem Förderverein der Polizei, der Luginslandschule, den helfenden Händen der Vorberei-
tungsklassen und allen Mitfeiernden am Straßenrand! 

 

  

 
Faschingsmasken für Schüler und Senioren Regine Dörrie 
 

Beim diesjährigen Faschingsumzug trugen einige Schüler und Senioren die gleichen selbstgebastelten Masken, 
Indianer, Tiger, Elefanten und venezianische Adlige. Das war kein Zufall, denn vorher hatten die Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 2b und einige Bewohner des Paul-Collmer-Heims zusammen diese Masken entworfen und 
hergestellt. Diese gemeinsamen Aktionen von Schülern und Senioren sind Teil einer langjährigen Zusammenar-
beit zwischen Luginslandschule und Paul-Collmer-Heim.  
Am letzten Donnerstag vor Fasching trafen sich alle in den Räumen des Seniorenheims. Zu Beginn trugen die 
Kinder ein englisches Gedicht vor: „Millions of Snowflakes“. Dann wurden gemeinsam Masken gestaltet, mit Filz- 
und Glitzerstiften bemalt und mit Luftschlangen, Federn und Glitzersteinen beklebt. Am Ende gab es ein ge-
meinsames Foto der Schüler und Senioren mit ihren bunten Masken. Beim Faschingsumzug haben sich dann alle 
Beteiligten zusammen gefunden. 

 

 
Lugi-Detektive in den Faschingsferien Julia Schulz 
 

Die diesjährigen Faschingsferien dauerten vom 27.02. bis 03.03. Zum Auftakt gab es am Montag für alle gleich 
eine Faschingsparty mit lustigen Spielen, Tanz, bunt geschminkten Gesichtern sowie einem leckeren gesunden 
Buffet, welches die Kinder am Morgen mit einem Betreuer selbst zubereitet hatten. Ebenso wurden die Deko 
sowie zahlreiche Tier- und Fantasiemasken vormittags gebastelt. 
Ab Dienstag standen die Ferien dann unter dem Motto „Die Lugi-Detektive“. So machte am Dienstag ein Teil der 
Kinder einen Ausflug in die Stadtteilbibliothek Untertürkheim, wo wir u.a. auf Miss Marple und Sherlock Holmes 
in Gestalt der Büchereimitarbeiter trafen. Nach der Präsentation einer Detektivgeschichte durften die Kinder bei 
einer Schatzsuche durch die Bibliothek ihren eigenen Spürsinn beweisen. Für große Freude sorgten schließlich 
die Preise in Form von Büchern, wovon jedes Kind eines bekam. Natürlich blieb auch genügend Zeit um in Ruhe 
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in den Büchern zu schmökern, sich Bücher aus zu leihen oder Scotland Yard zu spielen. Währenddessen bauten 
die an der Schule gebliebenen aus Kappla- und Legosteinen unseren Stadtteil Luginsland nach. 
Am Mittwoch konnten die Kinder ihre eigene Detektivausrüstung basteln, geheimnisvolle Botschaften mit Zitro-
nentinte schreiben und bei einem Detektiv- Hörspiel mit rätseln. 
Die Detektive erkundeten am Donnerstag im Rahmen unseres Ganztagesausflugs die Kinder- und Jugendeinrich-
tungen des Stadtteils Stuttgart-Feuerbach, wo die Kinder mit ihren von zu Hause mitgebrachten Rollern und Inli-
nern viel Spaß auf der Skaterbahn des Jugendhauses hatten. Ebenso konnten sie dort auf dem Abenteuerspiel-
platz die Hühner und Kaninchen besuchen oder sich im Heu-Tobehaus auspowern. 
Den krönenden Abschluss bildete am Freitag eine Foto-Rallye quer durch Luginsland und Untertürkheim, bei der 
es galt möglichst viele Gegenstände, Gebäude etc. auf ausgeteilten Fotos in natura wieder zu finden. 
Alles in allem waren die Ferien „cooooool!“ (Edin, 2b). Am besten hat dem Zweitklässler der Ausflug zum Aben-
teuerspielplatz gefallen. 

  
 

  
 
Schülerberichte (1) zum Projekt „Energiesparen/Mobil in Stuttgart – Stadtwerke Stuttgart“ Nina Schwarz, 4a 
 

Der Besuch von Herrn Tretow | Am 08.03.2017 besuchte Herr Tretow unsere Klasse. Er erzählte uns viel über 
Strom und verschiedene Kraftwerke. Wir haben erfahren, dass es mittlerweile viele Elekroautos in Stuttgart gibt. 
Diese Autos werden mit Hilfe eines Kabels an einer Aufladestation oder an der eigenen Steckdose aufgeladen. 
Eines dieser Fahrzeuge zeigte uns Herr Tretow. 
Danach durften wir drei Stationen ausprobieren. An der ersten Station gab es zwei Windräder. Wir mussten die 
Windräder anpusten. Als wir gepustet hatten, ging ein Licht am Windrad an. Der Wind erzeugt also Strom. An der 
zweiten Station lagen Plastikinsekten und -autos auf dem Tageslichtprojektor. Sie waren klein und hatten Solar-
zellen auf dem Rücken oder auf dem Autodach. Wenn man den Tageslichtprojektor anschaltete, hüpften die 
Insekten und die Autos fuhren. Das sah lustig aus. Die dritte Station war auch toll. Herr Tretow füllte eine Fla-
sche mit Wasser und schraubte sie zu. Die Flasche war mit einem Brett verbunden. Herr Tretow drückte die Fla-
sche und am Ende des Brettes leuchtete eine Lampe. Leider musste Herr Tretow schon wieder gehen. Das waren 
sehr tolle Stunden. 

  
 

Schülerberichte (2) zum Projekt „Energiesparen/Mobil… – Stadtwerke Stuttgart“ Felicitas Schmidt, 4a 
 

Der Besuch von Herrn Tretow | Es ist Mittwoch, der 08.03.2017. An diesem Tag besuchte uns Herr Tretow von 
den Stadtwerken Stuttgart. Er hat uns viel zum Thema Klimawandel erzählt: Wir es passiert, dass es auf der Erde 
immer wärmer wird, so dass sogar der Nordpol schmilzt! "Das kann auch zu Überschwemmungen führen", erzähl-
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te er. Etwas später durften wir raus und haben das Elekroauto, das Herr Tretow mitgebracht hat, genau ange-
schaut. Wir haben auch festgestellt, dass es fast keine Geräusche 
macht, wenn man mit dem Auto fährt. Das könnte eine Gefahr für blinde Menschen sein!  
Nachdem wir wieder ins Klassenzimmer gegangen waren, durften wir noch experimentieren. Mit Wind-, Wasser- 
und Lichtkraft. Das war ein toller Tag! 
 
Elterncafé zur Schulanmeldung Karoline Becker, Beauftragte für Schulpastoral 
 

Wer das schöne Schulgelände der Luginslandschule kennen lernen wollte, hatte bei der diesjährigen Anmeldung 
der künftigen Erstklässler vom 13. bis 15. März gute Möglichkeiten! Lagen doch das Elterncafé, die Anmeldung 
und das Schulspiel für die Kinder aufgrund der Umbaumaßnahmen an weit voneinander entfernten Orten. Dass 
die Eltern der künftigen Erstklässler dennoch den Weg in das einladend eingerichtete Café im ehemaligen Werk-
raum und die Kinder zum Schulspiel und alle wieder zueinander fanden, lag an der wieder hervorragend funktio-
nierenden Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen, Ganztagespädagogen, Eltern, SchülerInnen und Schulpastoral. 
Die neuen Eltern trafen an jedem der drei Anmeldungstage einen gemütlichen Ort zum Warten und Austauschen 
vor. Kaffee und leckere, von den Eltern der Erstklässler gebackene Kuchen wurden kredenzt und es stand immer 
eine Ansprechpartnerin für Fragen rund um unser Schulleben bereit. SchülerInnen aus dem Ganztag sorgten als 
Lotsen dafür, dass niemand verloren ging. 
Vielen Dank an alle, die zu diesem Willkommen beigetragen und so gezeigt haben, wozu eine lebendige Schul-
gemeinschaft fähig ist! 

 
 
Schülerinnen der zweiten, dritten und vierten Klassen gestalten Familiengottesdienst in St. Johannes mit 
 Karoline Becker, Beauftragte für Schulpastoral 
 

Kinder sind wichtig in der Kirche und sie haben etwas zu sagen! Dies konnten Schüler und Schülerinnen aus ver-
schiedenen Klassen der Luginslandschule am Sonntag, den 19. März, in der St. Johanneskirche zeigen. Auf viel-
fältige Weise beteiligten sie sich an der Gestaltung eines Familiengottesdienstes mit dem Thema "Jesus - wie 
lebendiges Wasser für uns" und ließen die biblischen Texte für Groß und Klein anschaulich werden. 
Anschließend waren alle zu einem leckeren Fastenessen im Gemeindezentrum eingeladen. Denis und Antonio aus 
der vierten Klasse sorgten dafür, dass sich die Besucher mit fair gehandelten Produkten eindecken und so einen 
wichtigen Beitrag für mehr Gerechtigkeit auf unserer Erde leisten konnten. 

 

 

 

 
Besuch im Wasserwerk in Stuttgart-Münster Sophia, Klasse 3a 
 

Am Mittwoch, den 22.03.2017 durfte die Klasse 3a einen überraschenden Besuch im Wasserwerk Stuttgart-
Münster machen. Mit der U 13 ging es bis zur Wilhelma und mit der U 14 bis zur Haltestelle Elbestraße. 
Zuerst hat uns Frau Tuscher die Regeln und den Ablauf erklärt. Danach haben wir einen Film gesehen, bei dem 
es darum ging, wofür wir im täglichen Leben Wasser brauchen. Dann haben wir geschätzt, wie viel Liter Wasser 
in eine Flasche reinpassen und wie viel Liter Wasser in einen Würfel mit 1 m Seitenlänge reinpassen. Im An-
schluss haben wir etwas über Brunnen gelernt und wir durften durch eine Scheibe zur Trinkwasserversorgung 
reingucken. Da darf niemand hinein, damit keine Bakterien ins Wasser kommen. 
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Nach einer Vesper- und Spielpause durften wir Versuche zur Reinigung von Wasser machen. Aber trinken durften 
wir das saubere Wasser nicht. Es hat nur noch ein bisschen Chlor gefehlt um zu verhindern, dass sich Bakterien 
im Wasser ausbreiten können. 
So gegen 12 Uhr sind wir zurück bis zur Haltestelle Eszet gefahren. Dann mussten wir noch den Scherrenbuckel 
hochlaufen und um 12.15 Uhr waren wir pünktlich zum Schulschluss wieder in der Schule. 
Das war ein toller Tag. 

  
 
Osterweg Felicitas, 4a 
 

Am Dienstag (28. März) haben Kinder aus den 4. Klassen mit Steinen, Figuren, Tüchern und allerlei mehr den 
Osterweg im Ausweichraum gelegt. Es hat sehr viel Spass gemacht den Osterweg zu legen. Auch das Abbauen hat 
Spaß gemacht. Auch wenn es sich erst ein bisschen langweilig anhört, macht trotzdem mit. Spaß garantiert!  
 

Anmerkung: Schon das dritte Mal haben sich SchülerInnen Zeit genommen, die Stationen von Jesu Leiden und 
Auferstehung zu gestalten um sie für die Schulgemeinschaft anschaulich zu machen. 

 

 

 

 
Kooperation mit dem Paul-Collmer-Heim Eva, Paula und Frau Dörrie, 2b 
 

Heute waren wir, die Klasse 2b, 2 Paten aus der VK1 und ich im PCH. Eva und Paula, zwei Schülerinnen der 2b, 
haben danach folgenden Bericht verfasst: 
Am Donnerstag, den 30. März waren wir, die Klasse 2b, im Paul-Collmer-Heim. Dort warteten schon die Leute 
auf uns. Sie hatten Plastikeier und schöne Farben vorbereitet. Wir mussten die Farben ins Wasser tropfen und 
die Eier auf Holzspieße stecken. Wir haben die Eier auf den Spießen in das Wasser getunkt. Als wir sie heraus-
geholt haben, waren sie ganz bunt. Es gab auch Herzen, die wir marmorieren durften.  
Als wir fertig waren, haben wir miteinander ein Lied gesungen. Dann mussten wir unsere Hände waschen.  
 

Anmerkung von Frau Dörrie: Zwei Schülerinnen aus der Vorbereitungsklassewaren so freundlich und haben uns 
begleitet. Dankeschön! Bedanken möchte ich mich auch bei dem Team im Paul-Collmer-Heim, die uns mit ihrer 
guten Vorbereitung wieder eine schöne gemeinsame Aktion ermöglicht haben. 
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Lebenswelten der Kinder bestimmen Pfingstferien-Programm Julia Schulz 
 

Bei dem Programm der diesjährigen Pfingstferien, die vom 06. bis 16. Juni dauerten, legten wir besonders viel 
Wert auf die Orientierung an der Lebenswelt der Kinder. Deshalb wurden diese vorab befragt, welche Themen 
sie interessieren. So entstanden die vier Gruppen „Fußball“, „Kosmetik“, „Pferde“ und „Popkultur“.  
Den Trickfilm findet man auf der LUGi-Homepage [Direkt-Link]! 
 

Fußball 
Hier stand die Ausbildung zum Schiedsrichter auf dem Programm. 
So übten wir das faire Spielen dann. 
Wir spielten so manchen Pass 
Und hatten natürlich ganz viel Spaß. 

Kosmetik
Bei uns drehte sich alles um die Schönheit.

Mit Zöpfe flechten und schminken verging schnell die Zeit.
Es wurden Nägel mit selbst kreierten Mustern lackiert,

und wir haben uns auch gegenseitig massiert.

Pferde 
Wir lernten viel über Rassen, die Sprache der Pferde, 
Fressgewohnheiten und ihr Verhalten in der Herde. 
Auf dem Aktivspielplatz bei unserem Ausflug 
kam jeder mit füttern, misten und striegeln zum Zug. 
Auch basteln, backen und Film schauen machten viel Spaß, 
und beim Quiz zum Schluss wusste jeder was. 

Popkultur
Wir durften einen tollen Film drehen,

den kann man bald auf der Homepage sehen.
Wir waren an kein Drehbuch gebunden,

sondern haben unsere eigene Geschichte erfunden.
Mit Raumschiff, Star Wars, Lego und Co

entstand etwas Tolles sowieso.
 

 
 

 
Tagesausflug zum Bauernhof Gabi Kurz 
 

70 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1a, 1b und 1c der Luginslandschule besuchten am 20. Juni 2017 mit 
zwei großen Bussen den Bauernhof Biolandhof Fauser in Mutlangen im Ostalbkreis.  
Die Kinder lernten einiges über das Futter und die Futtergewinnung für Rinder, Schweine und Pferde und somit 
auch die Unterscheidung von Gras, Getreide, Stroh, Heu und Silage. Sie durften Kühe selbst melken, auf einem 
Pferd reiten und Traktorfahren. Sogar war es im Rahmen der Stallführung möglich, zu den kleinen Kälbern und 
zu den Schweinen in den Stall zu gehen und alle Tiere zu füttern und zu streicheln.  
Es war ein gelungener, spannender und lehrreicher Ausflug und alle hatten sichtlich Spaß! Wir danken Familie 
Fauser und Vera für den tollen Tag! 
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Ernte im Schulgarten Gabi Kurz 
 

Nachdem viele fleißige Kinderhände den Schulgarten regelmäßig gepflegt, Beete vorbereitet, Pflanzen gesät und 
bei der Hitze eifrig gegossen haben, konnte nun erfreulicherweise bereits einiges geerntet und gemeinsam ver-
zehrt werden. So bereiteten wir selbst geernteten Salat, Radieschen und Tomaten zu einem bunt gemischten 
LUGi-Salat zu. Aus unserem Kräuterbeet erfrischten wir uns mit leckerem Pfefferminz-Eistee. Alle haben große 
Freude und können es kaum erwarten weitere Pflanzen, wie beispielsweise Gurken, Paprika, Kohlrabi, Karotten, 
Kartoffeln, Speisekürbisse, Erdbeeren und Wassermelonen zu ernten. 
 

 
 
Oasentag 2017 Arno Bone, Schulsozialarbeit 
 

Am 07.07.2017 veranstaltete die Luginslandschule zum dritten Mal gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendhaus 
CAFE RATZ einen „Oasentag“ für die drei vierten Klassen der Grundschule. Frau Becker (Religionslehrerin und 
Schulpastoral) bot zusammen mit Schulsozialarbeit, Klassenlehrerinnen und Mitarbeitern des CAFE RATZ den 
Schülern am Abschluss ihrer Grundschulzeit Gelegenheit, auf die vergangenen Grundschuljahre zurückzublicken. 
Es ging darum Gemeinschaft zu erleben, Ausblicke zu wagen und Stärkung für den bevorstehenden nächsten 
Schritt in Richtung weiterführende Schule zu erfahren. 
Dafür verbrachten die Viertklässler den Vormittag im Kinder- und Jugendhaus. Der Tag begann mit einer Fanta-
siereise, bei der die Schüler sich mit Erinnerungen aus der Grundschulzeit beschäftigten und diese mit einem 
Wegbild sichtbar machen konnten. Nach dieser Einstimmung hatten die Schülerinnen und Schüler bei einem Ves-
perbuffet aus mitgebrachten Speisen Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen. Das Tischdecken über-
nahmen dankenswerterweise freiwillige Helfer der Vorbereitungsklasse. Anschließend durften die Schüler an bis 
zu sieben verschiedenen Angeboten teilnehmen. Sie konnten Wegebilder auf Leinwänden kunstvoll veredeln, sich 
durch ein Labyrinth bewegen, ihren Lebensweg mit vielen schönen Gegenständen visualisieren, einen Barfußpfad 
passieren, ein Erinnerungsfoto machen lassen, kunstvolle Schutzengel aus Perlen und Metall herstellen und bei 
dem Teamspiel „Lavaüberquerung“ die eigene Kooperationsfähigkeit unter Beweis stellen. Am Ende des Vormit-
tags fand ein gemeinsamer Abschluss statt. Hierbei hatten sich die Schüler gegenseitig Armbänder mit stärken-
den Botschaften anlegen können und gemeinsam gesungen. 
Ein Schüler fasste seine Stimmung am Ende so zusammen: „Ich freue mich auf die neue Schule aber ich bin auch 
traurig, weil ich viele vermissen werde.“ 
Die gelungene Kooperationsveranstaltung von Luginslandschule, Schulsozialarbeit und CAFE RATZ wurde zusätz-
lich unterstützt von einem Jugendseelsorger der Don Bosco Salesianer und einem Erlebnispädagogen der Stutt-
garter Jugendhaus Gesellschaft. 
 

 

 

 
Spielsachen fuhren in den Sommerferien in den Urlaub Julia Schulz 
 

In der ersten Betreuungswoche der Sommerferien durften dieses Jahr erstmals die Spielsachen in Urlaub fahren. 
So wurden am ersten Ferientag, dem 21.August, alle Puzzle, Brett- und Gesellschaftsspiele von den Kindern zu 
ihrem Flugzeug in Form eines Schrankes begleitet. Am zweiten Tag begann die Reise für Playmobil, Lego- und 
Kapla-Bausteine. Die Kinder wählten zum Teil Länder, in denen sie selbst ihre Ferien verbracht hatten wie z.B. 
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Türkei, Frankreich, Italien usw. aus, aber es gab auch ganz ferne Reiseziele wie Indien, China, USA oder Südafri-
ka. Manche Spielsachen hatten sogar das Glück ins Zauberland fliegen zu dürfen.  
In der dritten Ferienbetreuungswoche wurden die Spielzeuge dann unter viel ‚Hallo‘ wieder am „Flughafen“ ab-
geholt. Pädagogisches Ziel war Raum für eigenständiges Spiel frei von der Fixierung auf Spielzeug zu schaffen 
und die Kreativität der Kinder zu stärken. Da bei den meisten Spielen genaue Regeln vorgegeben sind, wird den 
Kindern die Chance genommen eigenständig Regeln zu entwickeln und miteinander aus zu handeln. 
Die Kinder entwickelten in den zwei Wochen zahlreiche kreative Spielideen. So wurden in der Woche viele Höh-
len aus Tischen, Decken etc. gebaut, viel gelesen, gebastelt und viele Sprachspiele gemacht. In Anlehnung an 
die Spielstadt ‚Lugicity‘, welche in den Osterferien erstmals an der Schule stattgefunden und bei den Kindern 
offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte, eröffneten die Kinder völlig selbstständig ein Hotel, 
ein Restaurant, einen Massage-, Friseur- und Schminksalon und sogar ein Tattoostudio. In der Schmuckwerkstatt 
wurden Ketten aus Naturmaterialien hergestellt, in der Gärtnerei konnte man selbst gemaltes Obst und Gemüse 
kaufen. Und natürlich durfte auch eine Bank mit selbstgebasteltem Geld nicht fehlen. Als krönender Abschluss 
wurden in der letzten Ferienwoche Gesellschaftsspiele wie Monopoly oder Mensch-ärgere-dich-nicht selbst her-
gestellt. 
Alles in allem kann man sagen: je länger die Spielsachen verreist waren, desto mehr Spielideen entwickelten die 
Kinder. Dennoch war die Freude groß, als die Spielsachen wieder aus dem Urlaub zurückkehrten. 
 

 
Kleine Forscher unter sich Ferienteam Ganztag 
 

In der zweiten Sommerferienwoche fand erstmals eine Ferienkooperation mit einer anderen Schule statt. So 
besuchte uns die Steinenbergschule aus Stuttgart-Hedelfingen mit rund dreißig Kindern an zwei Tagen und es gab 
ein spannendes Programm zum Thema „Experimente“. Hier die Eindrücke unserer Gäste: 
„Kleine Forscher unter sich: Ein kleiner Bericht über unseren Besuch an der Luginslandschule 
Wie kann man auf den ersten Blick die Luginslandschule beschreiben? Wir sind uns einig- bunt! Bunt, gemütlich 
und eindrucksreich! Schön, dass wir vor unserer Forschertätigkeit noch am Klettergerüst spielen konnten. Dabei 
konnten wir auch die anderen kleinen Forscher kennenlernen.  
Bevor wir mit der Arbeit begonnen haben, wurden wir in Gruppen eingeteilt. An diesem Punkt müssen wir ehrlich 
sein: die Kinder an der Luginslandschule sind genau so cool wie wir.  
Worin wir uns alle einig waren war: Sollen wir jetzt den Erwachsenen erklären wie das Experimentieren geht? In 
jedem Raum saß ein anderer Erwachsener mit Materialien. Wir dachten ja, dass uns die Erwachsenen mal wieder 
was erklären wollen und wir müssen aufmerksam zuhören. Diesmal war aber alles anders! Die Materialien waren 
alle für uns. Schütten, gießen oder rühren- wird durften es übernehmen.  
Klar, die Erwachsenen haben uns schon erklärt wie wir vorgehen sollen, aber viel haben wir auch selber heraus-
gefunden. Am Ende konnten wir dann den Erwachsenen erklären was bei dem Experiment passiert- also wirklich! 
Die konnten mal gar nix, oder?? Naja.. Am Ende haben wir auf jeden Fall viel gelernt und haben uns echt klasse 
gefühlt. 
Gerne kommen wir wieder, oder laden die Erwachsenen und die Kinder aus der Luginslandschule zu uns ein. Aber 
dann zeigen wir den Erwachsenen gleich wo es lang geht ;)“ Vera Binder, Steinenbergschule 
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Ausflug zum Bootshaus am Max-Eyth-See Ferien-Reporter-Kids und Team Ganztag 
 

Die Kinder der Ferienbetreuung der Luginslandschule sind am Dienstag, den 29. August 2017 zum Bootshaus am 
Max-Eyth-See gefahren. Es war ein wunderschöner sonniger Tag als wir gegen 10 Uhr an der Luginslandschule 
losgelaufen sind. Wir haben unsere übliche Route, den Scherrenbuckel runter zur U13 Haltestelle „Eszet“ ge-
nommen, sind eine dreiviertel Stunde später am Max-Eyth-See angekommen und auf die andere Seite des Sees 
gelaufen. Dort konnten wir auch schon Frau Bozkurt erspähen und sind das letzte Stückchen gemeinsam mit ihr 
hinüber gewandert. 
Am Bootshaus angekommen gab uns Frau Bozkurt eine kurze Einweisung mit sämtlichen Regeln und dem Materi-
al. Dann traf auch schon Frau Ludwig mit dem Grill, Würstchen und allerlei anderem Essen für später ein. 
Zuerst ging es „ans Eingemachte“: Die Boote wurden herausgebracht, die Schwimmwesten angezogen und Grup-
pen von immer vier Kindern gebildet. Die ersten Boote wurden schnell gefüllt, so dass immer vier Kinder und ein 
Erwachsener in einem Boot saßen. Es wurde fleißig gepaddelt, bis man schließlich am anderen Ende des Sees war 
und manche Kinder schon völlig kaputt und außer Atem waren. Die Kinder stellten schnell fest, dass man besser 
voran kommt, wenn alle gleichzeitig paddeln und auf einander Acht geben. Die anderen Kinder durften natürlich 
auch noch fahren. Nachdem jedes Kind einmal gefahren war, hatten alle schon Hunger und der Grill wurde an-
geworfen. Es wurde gegessen und geredet, die Füße ins Wasser gehängt und mit Lilly, unserer Schulhündin, ge-
spielt.  
Nachdem eigentlich alle satt waren durften die Kinder noch zur Mitte des Sees gehen, wo eine Insel mit einem 
Restaurant steht. Dort durfte jedes Kind noch ein leckeres Eis essen. Nachdem alle endlich gesättigt und voller 
Tatendrang waren gab es noch eine zweite Runde auf dem See. Selbst Lilly konnte sich nicht mehr halten und 
sprang hin und wieder ins Wasser oder durfte ebenfalls auf einem Boot mitfahren. 
Als dann alle erschöpft waren machten wir uns so langsam ans Aufräumen und packten unsere Sachen zusam-
men, liefen zur Bahn und fuhren zurück zur Schule. So nahm ein ereignisreicher Ferientag seinen Abschluss und 
alle waren glücklich und zufrieden. 
 

 
Weltkindertag 2017 Karoline Becker 
 

Jedes Jahr im September wird am ‚Weltkindertag‘ die Lebenssituation von Kindern auf der ganzen Welt in den 
Blick genommen. Auch in diesem Jahr organisierten das Spielmobil Mobifant zusammen mit dem Jugend- und 
Kinderhaus Café Ratz am Freitag, den 22. September, einen Aktionsnachmittag „Untertürkheim engagiert sich 
gegen Kinderarbeit“ auf dem Spielplatz ‚Alter Friedhof‘ in Untertürkheim.  
Schülerinnen aus der vierten Klasse, sowie eine „Ehemalige“ beteiligten sich dabei mit dem Verkauf von fair 
gehandelten Getränken und Knabbereien. Daneben konnte der eigene Name in „Hindi“ geschrieben werden, da 
der Erlös in diesem Jahr an Straßenklinik in Kolkata, Indien, ging. Wer an der „indischen“ Schule teilgenommen 
hatte, konnte sich ein Tattoo zeichnen lassen, was sich großer Beliebtheit erfreute. Bei herrlichem Wetter hat-
ten alle viel Spaß an der Aktion. 
 

 

 

 

 
Leckere Muffins gebacken Andrea Ludwig 
 

In unserem Angebot ‚Natur pur‘ konnten die Kinder die Erfahrung machen, wie viel Arbeit dahinter steckt Hasel-
nüsse zu Muffins zu verarbeiten. 
Voller Motivation wurden auf unserem Schulgelände gemeinsam Haselnüsse gesammelt. In einem weiteren Ar-
beitsschritt entfernten die Kinder die Schalen und mahlten sie per Hand zur weiteren Verarbeitung. Das High-
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light der Aktion war: Aus den gesammelten und gemahlenen Haselnüssen Muffins zu backen. Die Materialien 
wurden zur Verfügung gestellt und die Kinder wogen, maßen und rührten selbstständig ihren Teig. Am schönsten 
war aber die anschließende Verkostung. 

 


