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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) 
 
Superheldinnen und Superhelden Kevin Köhler, stjg 
 

In diesem Schuljahr starteten wir mit Klasse vier das Themengebot „Superheldinnen und Superhelden“. Hier 
treffen sich alle Viertklässler jeden Dienstagnachmittag mit Frau Herter und Herrn Köhler zum Austausch, Erfah-
rungen sammeln und selbstreflektierende Erkenntnisse zu machen. Denn wer heutzutage unter dem Oberthema 
sucht, findet meistens durch Klischees bekannte Arten von Superhelden. 
Wer kennt sie nicht? Superman, Batman, Iron Man, Spider Man, Hulk und viele männliche Helden mehr. Sie alle 
prägen das Sinnbild des letzten Jahrtausends: muskulös, stark, mit Superkräften ausgestattet – und allesamt 
Männer.  
In unserem Projekt gilt es, den Kindern nicht nur generell über die charakteristischen Eigenschaften eines Su-
perhelden zu sprechen, sondern über den Tellerrand hinaus zu blicken. Dabei stellen wir uns den gesellschaftli-
chen Fragen und nehmen Bezug auf die große Thematik, die zurzeit vorherrscht: Gender. 
Wer kann alles ein Superheld sein? Muss ich dafür ein Junge sein? Gibt es Superhelden nur im Film? Was bedeutet 
eigentlich das Wort „Held“? Wo findet man solche im Alltag? Kann ein kleines Mädchen nicht genauso eine Heldin 
sein wie ein großer Mann? Was kann man tun, um ein Held zu sein? Diese und viele weitere Fragen stellten wir 
uns und setzten uns damit auseinander. Oft zeigte sich, dass die Kinder sich mit dem Thema „männlich oder 
weiblich“ gar nicht groß auseinandersetzen, weil es für sie ein schon wie oben beschrieben klares Bild gab. 
Nun, nach 4 Monaten, vielen Plakaten und verschiedenen Rätseln haben wir zum Abschluss des Jahres 2018 einen 
Ausflug ins Kino unternommen. Zusammen sahen wir uns den neuen Spider Man-Film an. Also ein typischer Kin-
derkinofilm mit kaum lehrreichem Inhalt? Falsch! 
Denn neben der Hauptperson kommen noch viele 
verschiedene Figuren vor, die, egal welcher Her-
kunft, Aussehen, Geschlecht, Größe oder Kör-
pereigenschaften zusammen ein Bild vermitteln, 
wie es in der echten Welt sein kann. Nämlich wie 
Stan Lee schon sagte: „Eine andere Definition 
eines Helden ist jemand, der sich Sorgen um das 
Wohlergehen anderer macht und sich bemüht, 
ihm zu helfen - auch wenn keine Chance auf eine 
Belohnung besteht. Die Person, die anderen 
hilft, nur weil es getan werden soll oder muss 
und weil es richtig ist, ist zweifellos ein echter 
Superheld.“ 
 
Das Schülerparlament hilft dem Nikolaus Kevin Köhler, stjg 
 

Auch dieses Jahr konnte das Schülerparlament wieder mit 18 Vertretern aus den Klassen zwei, drei und vier zu-
sammen kommen und für die Schülerinnen und Schüler der Schule eine Nikolausaktion starten. 
Zunächst traf sich das Schülerparlament, das aus den Klassensprechern der genannten Klassen besteht und von 
Frau Laiple, Herrn Köhler und Herrn Bone begleitet wird. Die Kinder diskutieren verschiedene Themen, die die 
Schule bewegen. Darunter war nun auch wieder das Thema „Nikolausaktion“, welche im Jahr vorher ebenfalls 
vom Schülerparlament durchgeführt wurde. So stimmte man auch dieses Jahr wieder einstimmig für eine Niko-
lausaktion. 
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Für die Vorbereitung trafen sich die Schülerinnen und Schüler in der dritten Stunde am 06.12.2018, um sich or-
ganisatorisch vorzubereiten. Das bedeutete: vorbereitete Geschenke aufteilen, sich in Teams zusammenfinden, 
„Wer steht an welchem Ort?“, „Ziehen wir alle die Nikolausmütze auf?“, … Nachdem alle gut versorgt waren, 
ging es in der großen Pause dann rund: „Mit einem lieben Gruß vom Schülerparlament“ verteilten die Kinder 
Erdnüsse und Mandarinen an alle Klassen und Pädagogen.  

 

   
Herbstferien 2018- Die Herbstgeister Julia Schulz, stjg 
 

Die Herbstferien waren famos, 
denn die „Herbstgeister“ waren los. 
Wir bastelten Kostüme und Masken mit viel Geschick 
und trugen sie an der Party bei Spiel und Musik. 
Wir bereiteten auch viele Leckereien zu. 
Aus Kürbis, Kartoffel und Apfel wurden im Nu 
Suppe, Hefeteigröschen und and´re feine Sachen. 
Zudem konnte man auch ein Herbarium machen 
und viel lernen über Walnuss, Ahorn und Buche. 
Als Ferienabschluss gab es eine tolle Schatzsuche. 
 
Auf Barbarossas Spuren liefen wir von Spielplatz zu Spielplatz 
und freuten uns schließlich über Lagerfeuer, Stockbrot und Bratäpfel als Schatz. 
 

  
 
Schulranzen-Aktion Karoline Becker, Schulpastoral 

 

21 Kinder in Europa oder Afrika, die sich keinen Schulranzen leisten können, 
werden sich freuen! Denn ihr, liebe Viertklässler, habt nach Eurem Abschied 
von der Luginslandschule diese abgegeben. Ein tolles Ergebnis!! 
Und viele sind auch noch gefüllt mit Schulmaterialien, Kuscheltieren, Spielsa-
chen und anderen netten 
Überraschungen. Ich kann mir die Freude der Kinder, die so einen Schulranzen 
erhalten, gut vorstellen!! Vielen Dank Euch allen!!! 
Die Schulranzen werde ich zu Herrn Simon von „care for kids“ 
bringen, der dann mit seinem Verein dafür sorgt, dass sie 
gerecht verteilt werden.  
Sobald ich dann erfahre, wo sie hingebracht wurden, werde ich das auf der 
Schul-Homepage mitteilen. Bis dahin wünsche ich Euch wunderbare Sommerfe-
rien und einen guten Start an der neuen Schule.  
Lara hat mit 21 genau richtig getippt und erhält demnächst eine leckere faire 
Überraschung! 

 
Oasen-Tag der 4. Klassen verschiedene Beiträge 
 

Am Freitag war der Oasentag. Erst haben wir uns über die Grundschulzeit unterhalten. Jeder hatte eine Erinne-
rung an die Grundschulzeit dabei: Füller, Bilder, Hefte und die Schultüte. 
Dann durften wir vespern. 
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Jeder hat eine Karte mit Angeboten bekommen. Patrice, Basti und ich sind zum Fotoshooting gegangen. Wir 
haben vier Bilder gemacht: Basti und ich, Basti und Patrice, Patrice und ich und Basti, Patrice und ich.  
Dann haben wir ein Buch über die Grundschulzeit gemacht. Patrice und ich haben einen Schutzengel gebastelt. 
Am Schluss haben Celal, Basti, Patrice, Max und ich noch Räuber und Gendarm gespielt. Ben E., 4c 
 

„Super!“, kommt es aus allen Richtungen. „Heute ist Oasentag!“ Doch was hinter dem Oasentag steckt, weiß 
niemand so genau. Jeder musste eine Erinnerung an die Grundschulzeit mitbringen. Überall wimmeln also Ku-
scheltiere, Fotos, Mäppchen und Sonstiges aus der Grundschule. Jeder hatte eine Erinnerung!  
Am Anfang setzten sich alle in einen Kreis, während Frau Steiner und Frau Franke das Buffet richteten. Frau 
Becker meldete sich dann zu Wort. In der Halle trat Stille ein. Frau Becker erzählte uns Geschichten über die 
Grundschulzeit, sodass wir Viertklässler uns gut daran erinnern konnten. Dann hat sie mit uns eine Zeitreise ge-
macht und uns etwas auf der Flöte vorgespielt, während wir sangen. 
Danach war das Buffet fertig und wir aßen Obst, Gemüse, Blätterteigtaschen, Salzstangen und vieles mehr.  
Dann wurden wir in Angebote eingeteilt. Ich durfte mit einem Barfußparcours anfangen. Richtig angenehm! Frau 
Eppler ließ uns bei dem Parcours durch große Steine, Kieselsteine, Wolle, Heu, Tannenzapfen, Korken, Stöcke 
und Sägespäne laufen.  
Dann gings zum Labyrinth. Man musste Fragen beantworten, die die Grundschule angingen. Dann hatte man Auf-
gaben, die Spaß machen, die dich auch irgendwie an den Pausenhof erinnern. Da hat man alle Grundschulschrit-
te wieder im Kopf. Dann war ich Fotos mit meinen Freunden Jana und Maia machen. Das war echt lustig und 
damit erinnerst du dich gut an deine Freunde. Dann durften wir bei meiner Klassenlehrerin, Frau Höcklin, Wege-
bilder malen. Das war voll cool. Da hat man ein Foto auf einen Rahmen geklebt und drum herum ein Bild fortge-
setzt. 
Was bleibt noch übrig? Schutzengel basteln, Erinnerungsbüchlein und dann Legebilder. Die Reihenfolge steht 
fest. Bei den Schutzengeln musste man Metallstecker auf ein Metallstäbchen stecken und die zusammengesteck-
ten Metallanhänger ergaben einen kleinen Engel. Dazu durften wir eine Kiste basteln, wo der Engel hinein kam. 
Dann gings zum Büchlein, da haben wir Steckbriefe gestaltet und Unterschriften gesammelt. Als ich mich auf den 
Weg zu den Legebildern machen wollte, mussten wir auch schon wieder in die Sporthalle. Der Oasentag war 
vorbei. 
Mir hat der Oasentag gefallen, weil die Lehrer sich tolle Sachen für die Angebote ausgedacht hatten und es echt 
Spaß gemacht hat. Hannah, 4b 
 

Am Freitag hatten wir keine Schule, denn wir waren im Cafe Ratz. Dort haben wir oder besser gesagt, die Leh-
rer, einen Oasentag veranstaltet. Es war sehr schön. Es gab verschiedene Stationen. Zum Beispiel, den Barfuß-
parcours, die Slackline, Schutzengel, Fotos, Bilder malen und seinen eigenen Lebensweg gestalten. Am besten 
hat mir der Schutzengel gefallen. Den muss es nächstes Jahr unbedingt wiedergeben. Ich habe mich ganz doll an 
die Grundschulzeit erinnert. Besonders an die erste Klasse, an den Tag, an dem ich eingeschult wurde und wie 
ich mit meiner Familie gefeiert habe. Es war wirklich sehr schön.  
Die beiden Lieder habe ich aus der Kinderkirche gekannt, die sind echt sehr schön. Allerdings könnte man nächs-
tes Jahr ein paar mehr Lieder singen. Und man könnte ihn auch bis 14 Uhr machen, dann hätte man Zeit für alle 
Stationen. Ich, zum Beispiel, habe nicht alle geschafft. Das war etwas schade. Und vielleicht muss ja auch nicht 
jeder eine Picknickdecke mitnehmen, vielleicht immer nur ein paar aus der Klasse. Aber sonst war es sehr schön. 
Die Viertklässler 2019 können sich jetzt schon riesig auf den Oasentag freuen! Mirjam, 4c 

 
Stuttgart-Lauf Sophia Bäuerlein, 3a 
 

Am Samstag, den 23.06.2018 waren Dritt- und Viertklässer der Luginslandschule beim Stuttgart-Lauf. Natürlich 
waren auch viele andere Kinder anderer Schulen da. Dort angekommen, trafen sich alle (wie jedes Jahr) vor der 
Porsche Arena auf der Fußgängerbrücke. Zuerst machten wir ein Foto von uns allen auf der Treppe. Danach teil-
ten wir uns in 3 Jahrgangsgruppen auf. Ich war im Jahrgang 2008. Wir suchten dann unseren Treffpunkt, den wir 
mit Hilfe einer Tierkarte, die an einem mit Helium gefüllten Luftballon befestigt war, finden konnten. Unser Tier 
war der Elefant. Anschließend sammelten wir uns auf einer Wiese im Schatten von Bäumen. Da machten wir uns 
erst mal warm. Nach dem Aufwärmen liefen wir zum Start. Wir machten noch ein bisschen Warming-up.  
Plötzlich zählte jemand von 10 runter. Bei 0 wurde das Band am Start zerschnitten und alle liefen los. Wir rann-
ten über eine 1,2 km lange Strecke. Ich lief ziemlich in der Mitte. Nach der Hälfte der Strecke zog sich das Feld 
auseinander. Am Schluss liefen wir in die Mercedes-Benz Arena hinein. Man fühlte sich wie ein Sieger. Auf den 
letzten Metern musste man dann nochmal richtig Gas geben. An der Ziellinie wurde die Zeit dann gestoppt. Am 
Ausgang bekam jeder eine Medaille umgehängt.  
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Am Schluss liefen wir zum Elefanten, wo uns Frau Höcklin schon erwartete. Bei Frau Dörrie meldeten wir uns ab 
und gingen dann mit unseren Eltern nach Hause. Das war ein toller Tag! 

 

Zweite Pfingstferienwoche an der LUGi Thomas Wolf 
 

In dieser Ferienwoche wurden alle nass gemacht, denn wir hatten das übergeordnete Thema „Wasser“ auf dem 
Programm. Das hat auch gepasst, da das Wetter sehr warme Temperaturen für uns vorgesehen hatte und gibt es 
was Besseres als eine Abkühlung bei knapp 30 Grad? 
Am meisten Spaß hatten die Kinder der Ferienbetreuung bei unserer Wasserschlacht. Es war den Kindern aus-
nahmsweise erlaubt Spritzpistolen mit zu bringen und sich von oben bis unten pitschnass zu machen. Natürlich 
hatten die meisten sogar Badezeug dabei. Ein kleiner Pool gefüllt mit Wasser, diverse Eimer und selbstverständ-
lich ein Schlauch taten ihr Übriges. Viel Spaß hatten wir auch bei den Wasserspielen, wie beispielsweise „Wer 
kann schneller einen Eimer mit Wasser befüllen?“ oder „Ziele mit den Wasserpistolen treffen“. 
Zu dem heißen Wetter passend konnten die Kinder ihr eigenes Eis selbst machen. Ein schönes Erlebnis war auch 
unser gemeinsames Grillen mit den Kindern. 
Außerdem gab es Angebote zum kreativen Malen mit Wasser. So wurde unter anderem eine Unterwasserwelt auf 
eine große Leinwand gemalt und Experimente mit Wasserfarben durchgeführt. 
Wir haben einige Ausflüge auf den Wasserspielplatz „Barbarossa“ im Luginsland gemacht und wollten eigentlich 
noch einen großen Ausflug nach Cannstatt ans Neckarufer machen, der fiel dann aber sprichwörtlich „ins Was-
ser“, woraufhin ein Bewegungstag in der Turnhalle veranstaltet wurde. 

 
 
Besuch bei Carls Papa Paulina, 3a 
 

Wir waren am 16. Mai 2018 bei Carls Papa in der 
Werkstatt. Carls Papa, Herr Knecht, ist Stein-
metz. Wir durften zuschauen, wie er 1,5 cm in 
einen Stein gesägt hat. Das dauert nämlich ganz 
schön lange.  
Dann durften wir noch selber an Steinen Stücke 
abhauen und diese dann mitnehmen. Und bei 
der dritten Station durften wir Buchstaben in 
einen Stein hauen. Unsere Gruppe hat geschrie-
ben: „Klasse 3a“.  
 
Sicher zu Fuß zur Schule – Aktionswoche 2018 verschiedene Beiträge 
 

In diesem Jahr lief die Aktionswoche "Sicher zu Fuß zur Schule" an der LUGi erstmals mit Unter-
stützung des Schülerparlaments ab. Die 18 Klassensprecher der Klassen 2-4 hatten bereits Wo-
chen vorher den Verkehr vor der Schule als wichtiges Thema in der Schülerparlamentssitzung 
abgestimmt und es war für alle selbstverständlich, dass wir etwas bewegen wollen. 
Die vom Schulamt Stuttgart* initiierte Aktionswoche kam den Kindern sehr gelegen und so wur-
den gemeinsam Argumente für Laufgruppen gesammelt, Regeln festgelegt und ein Elternbrief 
verfasst. Doch auch jetzt ist nach der Aktion auch vor der Aktion. Denn das Schülerparlament 
hat beschlossen dran zu bleiben und bis zu den Sommerferien einmal im Monat über die Klassenlehrerinnen zu 
überprüfen, wer denn weiterhin "sicher zu Fuß zur Schule" läuft. Wir hoffen auf tolle Ergebnisse! Eva Eppler 
* Partner der Stuttgarter Aktionswoche, der sich Jahr für Jahr mehr Grundschulen anschließen, sind: LHS Stuttgart, Kommunale Kriminalprä-
vention; Polizeipräsidium Stuttgart, Referat Prävention; Staatliches Schulamt Stuttgart, Verkehr und Mobilität; Förderverein Sicheres und 
Sauberes Stuttgart e.V.  
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Ergebnisübersicht zur Aktionswoche 2018: 

 

Das Ergebnis der Aktionswoche darf 
als toller Erfolg gewertet werden. 
Nur 4,5% (ca. 12-13 Kinder pro Tag) 
der Schulwege zur LUGi wurden nicht 
per pedes gemeistert. Im Vergleich 
zu den Vorjahren also eine Steige-
rung. Gründe hierfür könnten u.a. die 
veränderter Haltung verschiedener 
Eltern oder der recht große soziale 
Druck durch das Schülerparlament in 
die Klassengemeinschaften hinein 
sein.  
Die unangekündigten Stichproben im 
Mai, Juni und Juli werden deutlich 
machen, welche Nachhaltigkeit die 
Aktion hatte. Andreas Passauer 

 

Anmerkung: Einen wichtigen Beitrag zum sicheren Schulweg der LUGi-Schülerinnen und –Schüler bedeutet die 
angekündigte Gehwegnase. Sie wird nun nach vielen Monaten des Wartens in den Pfingstferien gegenüber dem 
Schulhofzugang installiert. Dadurch wird die Straße so verengt, dass die Übergangsstelle nur jeweils ein Fahrzeug 
gleichzeitig passieren kann. Auffällige Warnbaken sollen einen weiteren Beitrag zur gesteigerten Aufmerksam-
keit der Fahrzeuglenker und zur Geschwindigkeitsreduzierung beitragen. 
 
Soziales Gruppentraining der Klassen 3 im Jugendhaus Klassenlehrerinnen Mosbacher, Dörrie und Kurz 
 

Im März 2018 waren die Drittklässler beim sozialen Gruppentraining im Jugendhaus. Dort wurden drei Gruppen 
gebildet, die dann gemeinsam verschiedene Aufgaben lösen sollten. Zuerst hat jeder für sich rumprobiert und 
nicht mit den anderen Gruppenmitgliedern gesprochen. Die Aufgaben konnten so nicht gelöst werden. Dann ha-
ben alle gemerkt, dass man erst gemeinsam überlegen muss, wie vorgegangen werden soll und dass jeder einzel-
ne genau verstehen muss, was zu tun ist. So konnte die eine oder andere Aufgabe doch noch gelöst werden und 
alle haben viel über Teamarbeit gelernt. Viel Spaß gemacht hat das Ganze außerdem! 
 

 
Känguru der Mathematik 2018 – Wir waren dabei! Anja Kurz und Regine Dörrie 
 

Am 15.3.2018 trafen sich um 8.40 Uhr 47 aufgeregte Dritt- und Viertklässler (wie auch zwei ebenso aufgeregte 
Lehrerinnen) im Musiksaal zum diesjährigen Wettbewerb ‚Känguru der Mathematik‘. 
Die Aufgaben waren sehr knifflig und die Köpfe rauchten. Pünktlich zur großen Pause mussten alle ihre Lösungen 
abgeben und fieberten nun dem Ergebnis entgegen. 
Viele Aufgaben wurden richtig gelöst, wobei Ben Eisele und ein weiteres Kind aus Klasse 4c den weitesten 
Kängurusprung gemacht haben. Ihnen gelang es, die größte Anzahl von aufeinanderfolgenden richtigen Antwor-
ten zu geben. Als Preis gab es dafür jeweils ein tolles T-Shirt. 
Die meisten Punkte in Klassenstufe 3 wurden von Jonathan Kinlechner (Klasse 3b) gesammelt, dicht gefolgt von 
Tom Eisenmann (Klasse 3c) und Finn Perkic (Klasse 3b). 
In Klassenstufe 4 hat Bernhard Ehmann (Klasse 4c) die meisten Punkte erreicht, dicht gefolgt von Kati Marks 
(Klasse 4b) sowie Ben Eisele (Klasse 4c) und einem weiteren, punktgleichen Kind aus Klasse 4c. 
Aber auch alle anderen haben fleißig Punkte gesammelt und erhielten eine Urkunde sowie ein „Pentomimo – das 
Zwölfer-Puzzle“ (ein Denk- und Kombinationsspiel) zum weiteren Knobeln. 
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Wandertag am Freitag, 20. April 2018 verschiedene Beiträge 
 

Die Klassen 1-4 hatten am Wandertag bei sommerlichen Temperaturen verschiedene Ziele. Eltern unterstützten 
dabei als verlässliche Begleiter die Lehrkräfte. 
Am ersten Wandertag für die ersten Klassen wanderten wir bei herrlichem Sonnenschein zur Grabkapelle. Von 
den Klassenlehrerinnen gab es eine kleine Führung innerhalb und außerhalb der Grabkapelle. Es war für alle ein 
gelungener und schöner Ausflug. Sonja Wenzler  
 

Klassen 3 machten einen Ausflug ins Mercedes-Benz-Museum 
Am 20.4.18 war der diesjährige Wandertag der Luginslandschule. Die dritten Klassen hatten im Sachunterricht 
zu dieser Zeit das Thema 'Erfinder/Erfindungen' und so machten sich alle drei Klassen samt Eltern und eines 
Bogy-Praktikanten an diesem Tag auf den Weg zum Mercedes-Benz-Museum. Nach einem gemütlichen Spazier-
gang durften sich vor dem Museum erst einmal alle stärken, bevor es dann mit einem Einführungsfilm begann. 
Danach fuhren alle mit einem tollen Aufzug zum Beginn der Ausstellung und zugleich zum Beginn der Quizral-
lye, die man machen konnte. Im Museum gab es natürlich Fahrzeuge aller Art und verschiedener Baujahre zu 
sehen. Höhepunkt für die meisten war der Deutschlandbus, in dem die deutsche Fußballnationalmannschaft 
1974 saß (leider war es nicht der Originalbus). Deutschland wurde 1974 Weltmeister! Die meisten Kinder setz-
ten sich rein und hörten sich die Fangesänge an. 
Gegen 11.30 Uhr machten sich alle auf den Heimweg und schnauften -nach einer kurzen Pause- den Scherren-
buckel hoch. Die Zeit im Museum war zwar etwas knapp um sich alles in Ruhe anzuschauen. Trotzdem hat es 
allen gut gefallen. Klasse 3c mit Frau Kurz im Namen aller Drittklässler 

Unsere vierten Klassen besuchten das Planetarium.  

 
 
Bewusste Kinderernährung - BeKi 2a, Corinna Laiple 
 

Jara, Rosa, Jonte, Maximilian, Jonas, Klasse 2a: 
Am Dienstag, den 17.4. kam Frau Weinberger mit BeKi, der Birne, zu uns in die Klasse 2a. Wir haben tolle Sachen 
erlebt. Sie hat mit uns Geruchs- und Geschmackstests gemacht. Wir hatten die Geschmacksrichtungen salzig, 
sauer, umami [Anmerkung: vom japanischen „umai“ für schmackhaft, würzig], süß und bitter. Und wir haben an 
Gemüse gerochen, haben gelernt wie es richtig geschnitten wird und welche verschiedenen Griffe es dafür gibt. 
Dann haben wir schöne Brotgesichter gemacht, aus unserer eigenen Fantasie. Es war einfach schön!  
Anna, Fritz, Yann, Klasse 2a: 
Es hat uns gut gefallen und die Brotgesichter haben der Klasse besonders gut geschmeckt. 

 
 

Info: Was ist ‚BeKi‘? 
„BeKi“ ist eine Initiative des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz und steht für „Bewuss-
te Kinderernährung“. Unsere BeKi-Fachfrau für Kinderernährung und Diätassistentin, Frau Ursula Weinberger, 
kennen bereits viele Grundschulkinder und -lehrerinnen. Seit einigen Jahren führt sie mit den zweiten und 
vierten Klassen ihre lehrreichen und leckeren Workshops durch. Diese sind Qualitätsbausteine unserer „GUT 
DRAUF“–Zertifizierung und sind thematisch im Sachunterricht verankert. Infos im Internet: www.beki.bw.de. 

 
Osterferien 2018 an der LUGi – Woche 2 ThomasWolf 
 

In dieser Ferienwoche stand das Thema „Spiele“ auf dem Programm. Die Kinder hatten Zeit Brett-, Karten-, Ball- 
und sonstige Spiele mit ihren Schulfreunden zu spielen. Somit erlebten die Kinder die Schule als einen Ort, an 
dem man nicht jeden Tag im Klassenzimmer verbringt, sondern das Schulgelände als Spielraum nutzen kann. 
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Viele Kinder kamen in diesen Ferien mit ihren Rollern, Skateboards und Fahrrädern zur Schule. Dort fuhren sie in 
jeder freien Minute auf dem Schulgelände herum, selbstverständlich nur mit Helm und unter Aufsicht. Die Kinder 
hatten sehr viel Spaß dabei Wettrennen zu machen, Straßen und Parkplätze mit Kreide aufzumalen und den Ver-
kehr zu regeln. 
Da wir in den Ferien die einzige Gruppe in der Schule waren, hatten wir das gesamte Schulgelände zur Verfügung 
und konnten somit ein XXL-Verstecke spielen und auch den Sportplatz intensiv nutzen. Vor allem die Jungs hat-
ten ihre Freude am „Kicken“ und konnten bei schönem sonnigem Wetter ihre Fußball-Leidenschaft ausleben. 
Es gab in diesen Ferien außerdem die Möglichkeit ein phantasievolles Brettspiel namens „Die Legende von An-
dor“ ausführlich zu spielen, da wir dafür sehr viel Zeit hatten. Darüber hinaus konnten die Kinder sich in span-
nende Schachspiele vertiefen oder eine ausführliche Runde Monopoly spielen. Selbst für eine Quizrunde im Stile 
von „1, 2 oder 3“ war Zeit. 
Am letzten Ferientag machten wir einen Ausflug zum Aktivspielplatz „Krempoli“ in Stuttgart-Wangen. Nachdem 
wir eine kleine Wanderung dorthin unternahmen und die Kinder sich mit einem ausgiebigen Vesper stärkten, 
konnten sie dort ca. drei Stunden bei sonnigem Wetter sehr viel spielen. Sie konnten Häuser bauen mit Hammer 
und Nagel, Schafe und Kaninchen füttern, Feuer machen, Trampolin hüpfen, Fußball spielen und vieles mehr. 
Alles in Allem war es eine sehr entspannte und angenehme Atmosphäre in dieser Woche und die Kinder hatten 
viel Spaß und Spiel in der Ferienbetreuung der Luginslandschule. 

 

 
 

Osterferien 2018 an der LUGi – Woche 1: Im Wechselbad der Gefühle Julia Schulz 
 

In der ersten Woche der Osterferien beschäftigten wir uns mit dem Thema Gefühle. Die emotionale Entwicklung 
ist eine wichtige Aufgabe im Kindesalter. Sie ist eng verknüpft mit der sozialen Entwicklung, denn wer über die 
Fähigkeit verfügt mit eigenen und fremden Gefühlen konstruktiv um zu gehen, hat in der Regel ein gesundes 
Selbstbewusstsein und ist in der Lage, Beziehungen und Bindungen einzugehen. Jede Gruppe beschäftigte sich 
jeweils einen Vormittag mit einer der vier Basisemotionen Freude, Trauer, Wut und Angst. Mit Hilfe von Spielen, 
Geschichten und Kreativangeboten setzten wir uns mit dem Thema auseinander. Ziel war es vor allem den Kin-
dern in alters- und geschlechtshomogenen Kleingruppen Raum zu geben über ihre Gefühlswelt zu reden und so 
die eigenen Emotionen besser verstehen, benennen und akzeptieren zu können. Ein weiteres Ziel war es die 
Gefühlslage anderer einschätzen und entsprechend darauf reagieren zu können. Ebenso wurden verschiedene 
Strategien zum Umgang und der Überwindung sogenannter negativer Gefühle erarbeitet.  
Am Nachmittag wurde das Programm unter anderem durch einen Film passend zum Thema abgerundet. Ebenso 
stellte uns die Stadtteilbibliothek Untertürkheim eine Bücherkiste mit Büchern zum Thema Gefühle bereit, in 
denen interessiert geschmökert wurde. Bei einem Foto-Shooting konnten die Kinder ihr schauspielerisches Talent 
unter Beweis stellen und pantomimisch unterschiedlich Gefühle darstellen. Das Ergebnis ist nun in unserem 
Schulhaus ausgestellt.  
Selbstverständlich wurden wir auch vom Osterhasen besucht, der eine spannende Schatzsuche auf dem Schulge-
lände mit den Kindern veranstaltete. Auch ein gesundes Frühstück an jedem Morgen, viel Bewegung und Raum 
für Rückzugsmöglichkeiten durften entsprechend unserem Motto „Gut Drauf“ natürlich nicht fehlen. 

 

 
LUGi beteiligt sich an „Let’s putz“ Pas 
 

„Let‘s putz“ ist ein Wettbewerb zwischen den Stadtbezirken Stuttgarts in der Trägerschaft des Fördervereins 
Sicheres und Sauberes Stuttgart e.V. Ziel ist es, möglichst viele engagierte Bürgerinnen und Bürger, insbesondere 
Kinder und Jugendliche, in Gruppen zu organisieren und für gemeinsame Putzaktionen zu gewinnen. 
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Es geht um praktizierten Umweltschutz, um ein Bewusstsein dafür, dass jeder für 
sein Umfeld auch persönlich Verantwortung trägt und vor allem um viel Spaß beim 
gemeinsamen Putzen. Im Vordergrund steht die Umwelterziehung von Kindern und 
Jugendlichen. Der Eigenbetrieb der Abfallwirtschaft Stuttgart und das Garten-, 
Friedhofs- und Forstamt sowie der Förderverein Sicheres und Sauberes Stuttgart 
e.V., die für das Projekt verantwortlich sind, konnten in den letzten Jahren viele 
tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer mobilisieren, tonnenweise Müll aus 
Grünanlagen und Verkehrsflächen zu entfernen. (Quelle: Stadt Stuttgart) 

Für die LUGi waren über 60 Drittklässler der Klassen 3a, b und c mit Lehrkräften am Donnerstag, 22. März 2018 
im Rahmen des Nachmittagsunterrichts. Mit Handschuhen, Zangen und Müllsäcken 
ausgestattet durchkämmten sie den Barbarossaspielplatz und den Bodoweg. Eifrig 
sammelten die Kinder sämtliche Hinterlassenschaften respekt- und verantwortungs-
loser Mitmenschen. Die nass-kalte Witterung sorgte leider unweigerlich für schmut-
zige Kleider. 
Wollen wir mal sehen, ob unser Beitrag dazu verhilft, dass unser Stadtbezirk Unter-
türkheim wieder einmal zu den erfolgreichsten der Landeshauptstadt zählen wird. 
Gewinner ist, wer im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner seines Stadtbezirks die 
meisten Putzer mobilisieren konnte. 
 

Eva, Jonathan, Paula und Sinah aus der Klasse 3b haben folgende Zeilen ge-
schrieben: 
„Am Donnerstag, 22. 3. begaben wir, die Klassen 3a und 3b, bei leichtem Schnee-
regen uns auf den Weg zum Barbarossaspielplatz und zum Bodowegspielplatz. Dort 
haben wir sehr viel Müll aufgesammelt und sogar einen 50€ Schein gefunden. Dre-
ckig und nass kamen wir wieder in der Schule an und mussten natürlich zuerst mal 
Hände waschen. Die Aktion hat uns allen viel Spaß gemacht.“ 
 
Eindrücke von der Spätbetreuung am Freitagnachmittag Thomas Wolf 
 

Am Freitag, den 2. März 2018 stand in der Spätbetreuung alles unter dem Motto „Erwachsene gegen Kinder“. 
Dabei gab es für die Schüler verschiedene Möglichkeiten ihr Können unter Beweis zu stellen und auch mal gegen 
die „Großen“ anzutreten. 
Wir starteten unser Programm in den GTS-Räumen nach der Mittagspause, in welcher die Schüler ausreichend 
Zeit zum Freispiel, u.a. mit den Spielsachen aus dem Container, hatten. 
In der Rappelkiste konnten die Kinder beim Spiel „Activity“ gegen zwei pädagogische Fachkräfte antreten und 
ihre Künste in Pantomime, Erklären und Malen demonstrieren. In der Zappelkiste ging es darum, wer schneller 
einen Turm aus Kapla-Steinen baut und es gab spannende Wettkämpfe im Stab-Balancieren. Im bunten Ozean 
konnte jeder, der sich traute, im Spiel „4-gewinnt“ gegen eine pädagogische Fachkraft antreten. 
Nach diesen spannenden Spielen war eine Partie „Völkerball“ in der Turnhalle angesagt. Als die Schüler und Pä-
dagogen ihre Sportklamotten angezogen und die Turnschuhe geschnürt hatten, konnte es losgehen. Die Schüler 
traten in zwei Mannschaften, bestehend aus Dritt- und Viertklässlern und Erst- und Zweitklässlern, gegen eine 
Mannschaft aus pädagogischen Fachkräften an. Das bereitete allen sehr viel Spaß und weckte bei dem ein oder 
anderen großen Ehrgeiz. 
Nach vielen aufregenden und mitreißenden Runden gingen schließlich die pädagogischen Fachkräfte als Sieger 
hervor. Aber Kinder, macht euch nicht draus, vielleicht klappt’s ja beim nächsten Mal ;) 
 

Am Freitag, den 16. März 2018 hatten die Kinder der Luginslandschule ganz viel Zeit zum Freispiel. Wir waren in 
den GTS-Räumen und hatten nach einem langen Winter das Außengelände wiedereröffnet. Es bereitete den Kin-
dern sehr viel Spaß mal wieder am Klettergerüst zu klettern, im Sandkasten Burgen und Ähnliches zu bauen oder 
einfach nur in der Sonne zu entspannen und ein Picknick auf grünem Rasen zu machen. 
Auch ein kurzer Regenschauer konnte uns die gute Laune nicht verderben, da wir die Möglichkeit hatten kurzer-
hand in der Rappelkiste einige Brettspiele zu machen oder kreativ zu werden in der Villa Kunterbunt. 
Kurzum, es war ein schöner und entspannender Freitagnachmittag mit größtenteils gutem Wetter. 
 
MINT und LEGO education – ein Erlebnisbericht Kevin Köhler 
 

Seit Beginn dieses Schuljahrs haben wir im Rahmen der Ganztagesbildung den Schwerpunkt ‚MINT‘ an der LUGi 
gebildet. MINT ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Natur und Technik und hat zum Ziel bei den Kin-
dern schon früh die Begeisterung für naturwissenschaftliche Bereiche zu wecken. 
Während das theoretisch langweilig klingt, erfahren die Kinder im Unterricht kurzweilige Inhalte. Bei Frau Fürch 
und Frau Herter wird die vermeintlich staubtrockene Mathematik spielerisch, mit Forschergeist und in prakti-
scher Anwendung lebendig. Die Schülerinnen und Schüler experimentieren bei Frau Eppler und Frau Höcklin mit 
den Naturelementen Luft, Feuer, Wasser und Erde.  
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Bei den männlichen Pädagogen, Herrn Reutter und Herrn Köhler, 
betreten die Kinder in der Sparte Informatik jede Menge Neuland. 
Sie nähern sich der Materie theoretisch und praktisch mit „Lego 
Education“–Boxen. Diese beinhalten neben ausgewählten Lego–
Steinen einen sogenannten „Hub“, ein kleines, batteriebetriebe-
nes Elektrogerät, das sich via Bluetooth mit einem Tablet (oder 
Laptop) verbinden kann. Gesteuert wird der Hub mit der Applika-
tion „Lego WeDo 2.0“.  
Meist arbeiten die Kinder in Zweier–Teams zusammen, was dem 
Arbeitsmaterial und den Lernzielen entspricht. Im Tandem wer-
den verschiedene Modelle gebaut und anschließend mit der App 
„zum Leben erweckt“. So wurden in den letzten sechs Monaten 
zum Einstieg die Raumsonde „Milo“ gebaut und darauf program-
miert, vorwärts und rückwärts zu fahren, verschiedene Geräusche 
zu machen, die Farbe zu ändern oder zusammen mit anderen 
„Milos“ neue Wege zu erforschen. 
Je öfter sich die begeisterten Schüler mit ihren Boxen und den Tablets beschäftigten, desto selbstbewusster, 
kreativer und kommunikativer wurden sie. So entwickelten sie im Februar verschiedenste Modelle mit eigenen 
Themen. Da wurden LKWs gebaut, die verschieden große Steine über den Kipper abwerfen, Rennautos, die auf 
Hindernisse reagieren, Türen, die automatisch auf- und zugehen, ein Hubschrauber, der einen Pandabären von A 
nach B bringen soll oder sogar die Metamorphose anhand einer Kaulquappe und eines Frosches erklärt. Spannend 
für die Pädagogen war zu beobachten, wie freudig und lebendig die Kinder die verschiedenen Elemente der App 
und der Box erforschten. Regeln und Abläufe verinnerlichten die Lernenden ungewöhnlich schnell, ein Zeichen 
für eine hohe Motivation! Auch der sorgsame Umgang mit den recht teuren technischen Materialien war für die 
Jungs und Mädchen eine Selbstverständlichkeit. 
Ein Unterschied zwischen Mädchen und Jungs ist übrigens nicht festzustellen. Die Herangehensweise und Neugier 
ist immer sehr ähnlich: „Was wollen wir machen?“, „Wie schaffen wir das?“, „Welchen Block brauchen wir, da-
mit er vorwärts fährt?“, „Wo kann ich mich mit dem Modell verbinden?“, „Was können wir noch damit machen?“ 
Und sie entwickelten ein Bewusstsein dafür, dass nicht alles, was elektrisch funktioniert, einfach so läuft.  
Vorläufiges Fazit: Die Dritt- und Viertklässler haben die Lego-Education-Boxen und Tablets mit großer Freude, 
Begeisterung und außerordentlichem Respekt angenommen und erfolgreich erste Eindrücke von der Welt der 
Informatik gesammelt.  

 

 
 
„Wehr dich mit Köpfchen“ – Einblicke in ein Standardprojekt an der LUGi Martina Minzenmay 
 

Für alle vierten Klassen findet zurzeit das Präventionsprojekt „Wehr dich mit Köpfchen“ statt.Hierbei geht es um 
Selbstbehauptung, ein bedeutender Baustein im Gesamtkonzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen 
Gewalt. Um im Ernstfall oder in einer bedrohlichen Situation richtig und vor allem schnell reagieren zu können, 
muss das Verhalten der Kinder und Jugendlichen trainiert werden. 
Der theoretische Teil wurde im Januar als Unterrichtsbaustein durchgeführt. 
Im Februar besuchten die Kinder nun den praktischen Teil, der von einer Mitarbeiterin 
des GES (Gemeinschaftserlebnis Sport) im Kinder- und Jugendhaus Café Ratz durchgeführt 
wurde. Den Schülern wurde anschaulich und durch praktische Übungen vermittelt, dass 
Selbstbehauptung alle Bereiche des Alltags betrifft und weit vor dem Abwehren von 
Übergriffen einsetzt. Grundlage dessen ist ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten, 
das mit den Teilnehmern spielerisch eingeübt wird. Die Kinder werden dazu zu befähigt, 
Gefahren zu erkennen und im Falle einer Gefährdung über ein angemessenes Verhaltens-
repertoire zu verfügen. 
Es waren zwei tolle Einheiten, in denen durch eben diese praktischen Übungen gelernt 
wurde, wie man selbstbewusst „NEIN“ sagen kann. Dies fiel am Anfang nicht allen Schüle-
rinnen und Schülern leicht. Am Ende gelang es aber jedem einzelnen Schüler und jeder 
einzelnen Schülerin selbstbewusst aufzutreten.  
Wir sind nun schon sehr gespannt auf den dritten Teil des „Wehr dich mit Köpfchen“-Projekts, der für unsere 
Viertklässler von der Polizei im April und im Juni durchgeführt wird. 
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Elternabend zum Thema Mediennutzung und Medienverhalten, Projekt „DigiTales“ Andreas Passauer 
 

Eine aktuelle Herausforderung unserer Zeit liegt in der bewussten und sinnvollen Nutzung unterschiedlicher Me-
dien. Pädagogen und Eltern müssen sich kompetent mit dem Medienverhalten und dem Medienkonsum der Kinder 
auseinandersetzen. Dazu gehört auch die gemeinsame Definition klarer Regeln und stimmiger Grenzen. 
Medienkompetenz und Gewaltprävention sind uns an der LUGi wichtig. Seit rund einem Jahr arbeiten die Päda-
gogen der Schule nach einem gemeinsamen pädagogischen Einführungs- und Fortbildungsnachmittag mit der 
DIGITALES Materialbox. 
Diese wurde von Frau Deusch und Frau Fischer-Koch vom Caritasverband für Stuttgart bei einem von vielen inte-
ressierten Eltern besuchten Abend am 12. März 2018 im LUGi-Musiksaal kurz vorgestellt. Die Zahl der alleine im 
Internet surfenden Erstklässler steigt, der Siegeszug des Smartphones ist unaufhaltsam, der Faszination sozialer 
Netzwerke kann sich kaum jemand entziehen. Die Eltern wurden mit vielen Fakten und Fragestellungen konfron-
tiert: Was sind die Chancen, Risiken und Gefahren, die die „Neuen Medien“ mit sich bringen? Was ist ein sinnvol-
les Maß an Nutzung? Wann wird das Nutzungsverhalten problematisch? 
In Gruppen diskutierten die engagierten Eltern zusammen mit Schulsozialarbeiter Arno Bone, der medienaffine 
Ganztagspädagoge Stefan Hilsberg und Schulleiter Andreas Passauer über ihre Beobachtungen, Konflikte und 
Regeln. Einen besonderen Raum nahm der Bereich der Regeln ein. 
Eine wichtige Botschaft des Abends war, dass die richtige Nutzung von digitalen Medien immer auch im Einklang 
mit der individuellen Entwicklung des Kindes abhängig ist. Dementsprechend ist ein sensibles Miteinander und 
nachvollziehbares Regelwerk wichtig. Für jedes Alter gilt: Teilen Sie Ihrem Kind Ihre Überlegungen und Beden-
ken mit und vereinbaren Sie konkrete Regeln, die auch die Folgen einer Missachtung derselben umfassen. 
Am Ende wurde den Eltern die Broschüre „Mediennutzung – 10 Gebote für Eltern“ überreicht und der Hinweis auf 
die Internetseite „www.medienbildung-stuttgart/“ gegeben. 

 

  
 
Grandioser Auftritt des LUGi-Chors beim 40. Stuttgarter Liedermarkt Andreas Passauer 
 

Ein ganz besonderes Erlebnis wurde den Chorkindern des LUGi-Chors unter der Leitung von Kantorin Irene Ziegler 
am 6.März 2018 im Mozartsaal der Liederhalle Stuttgart zuteil.  
Der Liedermarkt hat eine 40-jähriger Tradition als Begegnungskonzert Stuttgarter Schulchöre, singenden Klassen 
und Gesangsensembles. Es wird vom Staatlichen Schulamt Stuttgart organisiert und von Sponsoren und vom Kul-
tusministerium unterstützt. Als eine von acht ausgewählten Bildungseinrichtungen (insgesamt 300 Schülerinnen 
und Schüler von Primar- und Sekundarschulen) durfte unser engagierter, lebendiger Grundschülerchor das sehr 
abwechslungsreiche und unterhaltsame Programm bereichern. Mit viel Schwung und Dynamik präsentierten unse-
re Zweit-, Dritt- und Viertklässler „Ein Mann, der sich Kolumbus nannt‘“, den „Kolumbus-Rap“ und den „Piraten-
song“. Sebastian Ziegler gab am Cajon den Takt vor, ein Pianist begleitete instrumental. Die Freude am Singen 
war von der ersten Sekunde an zu spüren und sprang auf das Publikum im voll besetzten Saal über, was der don-
nernde Applaus am Ende des gelungenen Auftritts eindrucksvoll bewies.  
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Eltern, pensionierten Lehrkräften und anderen Begleitern, die sich mit der 
großen Schülergruppe schon morgens auf den Weg gemacht hatte und sich wunderbar um die Kinder kümmerte. 
Unbezahlbar ist das große Engagement von Frau Ziegler für die Sängerinnen und Sänger unserer Schule! 
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Ergänzend der in der Untertürkheimer Zeitung erschienene Bericht von Frau Annette Kurtz: 
„Singen macht Spaß, singen tut gut.“ Die Fahrgäste der Stadtbahnlinie U4 horchen auf. Ungefähr 40 Kinder der 
Luginslandgrundschule singen aus vollem Herzen ihr Chorlied, das sie wenig später mit vielen Kindern aus sie-
ben weiteren Stuttgarter Schulen gemeinsam in der Liederhalle musizieren. Denn dort fand der Liedermarkt 
2018 statt – únd der Chro der Luginslandschule unter Leitung von Irene Ziegler war dabei. 
Bei dem vom Schulamt organisierten Begegnungskonzert trafen sich insgesamt acht Schulensembles. Ob die 
Ouverture aus „Carmen“, „Moskau“ von Dschingis Khan, „Vois sur ton chemin“ aus dem Film Monsieur Mathieu 
oder das Kindermusical „König Pumino“ – bei dem bunten Musikprogramm war für jeden Geschmack etwas da-
bei. Die Kinder der Luginslandschule entführten die Zuhörer auf See zu Kolumbus und Piraten. Den Liedermarkt 
gibt es seit 1978, im ersten Jahr war er in einer Turnhalle in Möhringen, dann im Gustav-Siegle-Haus. Im Jahr 
1980 wechselte er in den Mozartsaal der Liederhalle. Für die Kinder ein besonderer Ortfür einen Auftritt – ein-
fach einmal in bisschen die große Bühnenluft schnuppern. Zum Abschluss stimmten alle gemeinsam, Publikum 
und Chöre, den Kanon „Singen macht Spaß“ an und ließen den Raum vibrieren. 
 
Schnuppernachmittag LUGi-Ganztagesbildung Andreas Passauer 
,  

Interessante Einblicke in die Konzeption und Aktivitäten der Ganztagesbildung an der Luginslandschule erhielten 
zahlreiche neugierige Eltern und angehende Erstklässler am Montag, 26. Februar 2018. „Dance-Kids“ begrüßten 
die Gäste im Musiksaal mit einer eigenen Choreografie zu fetzigen Rhythmen. Im Hintergrund wurde ein eigens 
erstellter Trickfilm, in dem Legos ein „Herzlich willkommen“ formten, an die Leinwand gebeamt. Die Tische 
waren mit Grüßen der Gartenzwerge (Kräuteraufzucht in Bechern) und der Küchenfeen (leckere, selbst gemach-
te Schoko-Crossies) dekoriert. Anschließend führten Esra Bozkurt und Andreas Passauer die Gäste zu verschiede-
nen Themenangeboten. Frau Fürch und Frau Herter wurden bei der Vorbereitung des stärkenden Nachmittags-
Snacks überrascht. Den brauchen die Dritt- und Viertklässler für die MINT-Doppelstunde. Hier geht es um das M, 
also die Mathematik: Knobeln, Logik und Alltagsanwendung erleben die Kinder anregend und positiv anstren-
gend. Die Erstklässler setzen das Märchen „Froschkönig“ als Theater im Schuhkarton um und werden es bald 
selbst ausdrucksvoll erzählen. Gut zuhören, Geräusche erstellen und flüssig erzählen – das lernen Zweitklässler 
der Gruppe „Ohrenspitzer“. Beim Besuch saßen die Kinder im Kreis und nahmen mit Mikrofon und Laptop eine 
Laufbandgeschichte auf. Im Bewegungsraum führten Dreier Akrobatik auf Laufkugeln auf und luden anschließend 
die Kinder zum Mitmachen ein. 
Zurück im Musiksaal warteten bereits drei Jungs mit Tablet und einem LEGO WeDo-Roboter und stellten ihre 
Programmierkünste vor. Anschließend informierte die Pädagogische Leitung über weitere Inhalte und Prinzipien 
der LUGi-Ganztageskonzeption vor und beantworteten verschiedene Fragen der Eltern. Ein gelungener Schnup-
pernachmittag hinterließ bei den Gästen gute Eindrücke von der hohen Qualität der pädagogischen Arbeit. 

 

 
Faschingsferien: Olympia an der LUGi! Julia Schulz 
u 

In den Ferien war an der LUGi schwer was los. 
Bei der Faschingsparty war die Freude riesengroß. 

Piraten, Cowboys und Feen haben viele Spiele gemacht. 
Es wurde getanzt, gegessen, geschminkt und gelacht. 
Vormittags machten wir die olympischen Winterspiele. 

Da gab es der Disziplinen gar viele: 
Currling, Eishockey, Bobfahren, Skispringen und Langlauf. 

Die Sieger stiegen zum Schluss auf ein Podest hinauf. 
Es gab Spaß, Medaillen und sogar Urkunden. 

Auch bei den Mobifanten hatten wir tolle Stunden. 
Backen, Film, Malen und Spielen rundeten das Ganze ab. 

Mit Spielplatz und Museum war auch der Ausflug nicht zu knapp. 
Viel über Tiere erfuhren wir im Schloss Rosenstein, 
und am Löwentor durften wir bei den Dinos sein.  

Lugin 
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Beachtlicher Erfolg einer außergewöhnlichen Sternsinger-Mission  Andreas Passauer 
,  

Kaum hatte Frau Becker, unsere katholische Lehrkraft und Macherin der Schulpastoral an der LUGi, ihr beliebtes 
Lehrbeauftragten-Angebot „Sternsinger“ mit 14 Dritt- und Viertklässlern gestartet, da fiel sie nach schwerem 
Fahrradsturz für längere Zeit aus. „Was nun?“, fragte sich die betroffene Schulgemeinde. 
Dank des bereits gut geflochtenen Netzwerks der Schulpastoral wusste die katholische Kirchengemeinde St. Jo-
hannes schnell von der misslichen Lage an der LUGi bescheid – und handelte! Frau Götz-Schmidt und Frau Diem 
(Freiwilliges pastorales Jahr und ehemalige Schülerin) führten spontan und mit großartigem Einsatz die traditio-
nelle ‚Mission Sternsinger‘ weiter. Die aktive Gruppe organisierte für den 1. LUGi-Advent eine Henna-Tattoo-
Malaktion und präsentierte den Film zur Aktion 2018 mit dem Leitwort “Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien 
und weltweit”. 
Am 12. Januar 2018 kamen dann wieder Kindergärten, unsere Erst- und Zweitklässler und viele am Schulleben 
Beteiligte in den Genuss der großen, mit wunderschönen Kleidern und Accessoires ausgestatteten Sternsinger-
Gruppe. Nach vielen Auftritten mit der Segensbitte (Türaufschrift „20 * C+M+B *18“), einstudierten Texten und 
Gesang durften sich die Protagonisten im Rektorat großes Lob und ein kleines Geschenk abholen. Begleitet wur-
den die Kinder von Frau Aigner und Frau Diem. Das Sammelergebnis der Aktion betrug beachtliche 316,82 Euro! 

 

  
 
Kekse, Hexen und Schlittschuhe - das waren unsere Weihnachtsferien Julia Schulz 
 

Gleich zu Beginn der Weihnachtsferien wurden am 23. Dezember zur Einstimmung auf Weihnachten leckere ge-
sunde Kekse gebacken und verschiedene Weihnachtsgeschenke gebastelt. Dann kehrte Winterruhe an der LUGi 
ein. Im neuen Jahr startete die Ferienbetreuung gleich am 2. Januar. Natürlich hatten die Kinder viel von Weih-
nachten und Silvester zu erzählen. So wurden Bilder von Weihnachtsbäumen und -geschenken, Silvesterfeuer-
werken etc. geschaffen. Auf Grund von Baumaßnahmen wurde das ursprünglich geplante Ferienprogramm 
(‚LUGi-Olympiade‘) auf die Faschingsferien verschoben.  
Stattdessen gab es jeden Tag einen bunten Mix aus interessanten Angeboten und Freispiel, so dass für jedes Kind 
immer etwas dabei war. Beispielsweise wurde ein begehbares Häuschen aus Eierkartons gebaut, es gab Vorlese-
stunden und Spiele, Spiele und nochmals Spiele: Besonders beliebt waren in diesen Ferien „Uno“, „Der große 
Wurf“ und „Monopoly“, aber auch Schach oder „Stadt, Land, Fluss“. Selbstverständlich durften auch Rennen, 
Toben und natürlich Fußball nicht fehlen.  
Im Freispiel zeigte sich einmal mehr die große Kreativität der Kinder. So dachte sich eine Gruppe von „Hexen 
und Zauberern“ Zaubersprüche und Rezepte für Zaubertränke aus, bastelte Zauberstäbe und übte im neu ge-
schaffenen Unterrichtsfach „Flugstunde“ das Lenken eines Hexenbesens. Man sollte sich also nicht wundern, 
wenn künftig seltsame Wesen auf Besen über der Schule kreisen…  
Den krönenden Abschluss der Ferien bildete am Freitag der Ausflug auf die Waldau zur Eiswelt Stuttgart, wo 
unsere zukünftigen Eiskunstläufer dann je nach Erfahrung erste Versuche auf dem Eis unternahmen oder schon 
fleißig Pirouetten drehten. 
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