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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 erfolgreichen 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 (stjg) 
 
� Die Beiträge sind von jung nach alt angeordnet! 
 
Handball-Grundschullliga des HVW 2019/20 Kevin Köhler 
Seit diesem Schuljahr gibt es in Baden–Württemberg die „Grundschul-Handballliga – ein Pilotprojekt“ für die 
Klassenstufen 3 und 4. Auch wir, die Luginslandschule, nehmen an dieser Handballliga teil. Hierfür braucht es: 

a) Eine Handball – AG; 
b) Trainer, die den Kindern den Sport näherbringen; 
c) Kinder, die sich für den Sport begeistern lassen. 

Dank der Kooperation mit der HSG Oberer Neckar in Klassenstufe 2 können wir auf viele Kinder in Klassenstufe 3 
und 4 zurückgreifen, die sich für den Sport interessieren und diesen sogar schon im Verein ausüben. So gelang es 
uns bislang, 18 Kinder von der „Sache Handball“ zu überzeugen. „Uns“ bezeichnet in erster Linie Thomas 
Krombacher als Kooperationspartner von GemeinschaftErlebnisSport (kurz: GES), Kevin Köhler als Partner im 
Ganztag und Andreas Passauer als sportaffinen Lehrer an der Schule. 
Jeden Donnerstag findet nach dem Mittagessen in der Sporthalle das Training statt. Das erlernte und verbesserte 
Können dürfen / sollen / können die Kinder dann an den vier bereits im Vorfeld festgelegten Spieltagen unter 
Beweis stellen. Wir treten mit zwei LUGi-Teams an! 
Gespielt wird an den ersten beiden Spieltagen „Aufsetzerhandball“. Das bedeutet, dass Teams 5 gegen 5 auf 
zwei größere Tore spielen, aber nur per einmaligen Aufsetzer Tore erzielt werden dürfen. Hierbei hat die An-
greifende Mannschaft immer vier und die verteidigende Mannschaft drei Feldspieler. 

Erster Spieltag am 15.11.2019 

Am ersten Spieltag fuhr man gemeinsam mit der Bahn nach Stammheim an die dort ansässige Grundschule 
Stammheim. Die Fahrt begleitete neben Herrn Köhler auch Frau Bozkurt und als Fan und Mutter Frau Ettling. 
Man merkte den Kindern die Anspannung und Nervosität an. Diese flachte etwas ab, als man die gemeinsamen, 
etwas zu groß geratenen Trikots (bis Weihnachten werden wir vom Sportamt mit zwei neuen Kinder-Trikotsätzen 
versorgt!) anzog und sich ein wenig warm spielte.  
Zum Start des Spieltages machten sich alle teilnehmenden Kinder gemeinsam warm und nach kurzer Dehnzeit 
konnten dann die ersten Spiele beginnen. Team „Lugi 2“ startete zuerst, musste sich gegen den starken Nach-
barn von der Steinenbergschule mit 10:7 geschlagen geben. Im zweiten Spiel konnte „Lugi 2“ die Anne–Frank-
Grundschule dann erfolgreich mit 11:9 besiegen. Im letzten Spiel des Tages gewannen die Kinder dann gegen die 
Schillerschule 2 noch knapp mit 10:9. 
Für „Lugi 1“ begann der Spieltag ganz ähnlich. Ebenfalls gegen die Steinbergschule unterlag man denkbar knapp 
mit 9:10. Dafür konnte auch hier das zweite Spiel deutlich mit 13:1 gegen die GS Stammheim gewonnen werden. 
Im letzten Spiel traf man dann wieder auf eine „Handballmannschaft aus einem Verein“ und verlor denkbar 
knapp mit 12:11. 
Während allen Spielen feuerten sich die beiden Teams gegenseitig an, und es wurde auch die ganze Zeit fair und 
freundlich gegeneinander gespielt. Auch nach den Spielen wurde immer abgeklatscht und man bekam zum Ab-
schluss des Tages „das Gefühl des Handballs“ vermittelt: Jederzeit fair und freundlich! 
Auch die Rückfahrt war lautstark, da viele Eindrücke vom gesamten Spieltag verarbeitet werden mussten. 
Fazit: Starke Truppe, super Aktion, nächstes Mal in Fellbach! 
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Sommerferien an der LUGi – Ein Bericht aus „LUGi-City“ Tijana und Hanna 
,  

LugiCity war sehr toll! Es gab viele coole Betriebe wie z.B. das Casino, die (Holz-)Werkstatt, die Schmuckwerk-
statt, die PostBank, das Arbeitsamt, das Bürgeramt, LugiBäck und die LugiMediaTVGmbH.  
Im Casino konnte man viele Spiele spielen. Insbesondere Becherball und Racer waren der große Renner. In der 
(Holz-)Werkstatt wurden verschiedene Formen gesägt und bemalt. Am Ende von LugiCity gab es sogar eine Ver-
steigerung der drei größten Holzbilder. 
In der Schmuckwerkstatt wurden unglaublich viele Geldbeutel, Ketten, Schlüsselanhänger, Armbänder und ande-
re Accessoires hergestellt und verkauft, während es in der PostBank jede Menge Briefe, Karten, Kioskartikel, 
Sparbücher, Konten, Kredite und vieles mehr zu kaufen gab.  
Das Arbeitsamt war wie immer für die Verteilung von Jobs zuständig, während man im Bürgeramt Ausweise aus-
stellte und Steuern eintrieb. LugiBäck konnte an den meisten Nachmittagen mit selbstgemachten Eis punkten, 
während man vormittags meist Smoothies und verschiedene Gebäcke backte. 
Ganz neu war dieses Jahr auch LugiMediaTVGmbH, die jeden Tag eine Radioshow produzierte. Diese wurde je-
den Tag beim Mittagessen gezeigt. 
Im Morgenkreis vor der täglichen Öffnung haben wir immer tolle und auch lustige Tänze getanzt.  
Zum Abschluss eines jeden Tages trafen wir uns auf dem Stadtplatz und es gab viele spannende Geschichten 
noch zu hören. Zum Beispiel hatte das Casino oft noch die Sieger der verschiedenen Gewinnspiele zu verkünden 
oder das Bürgeramt verkündete die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl. Die frisch gewählte Bürgermeisterin hat 
sogar viele Dinge verbessert wie mehr Lohn für die Arbeiter*innen. 

Überraschungswoche 

Die letzte Ferienwoche war eine Überraschungswoche. Wir haben eine „Mr. X“-Jagd in Luginsland gemacht. Es 
dauerte über 90 Minuten, bis wir die Mr. X Gruppe gefunden und gefangen hatten. Nach der Jagd gab es noch ein 
riesengroßes Versteckspiel auf dem gesamten Schulgelände. Da dauerte es auch lange, bis alle Kinder gefunden 
waren. 
An einem anderen Tag gab es ein Tischkickerturnier, bei dem viele Kinder mitgemacht haben. 
Jeden Tag gab es im Sinne von „GutDrauf“ verschiedene Angebote im Bereich Entspannung wie Hängematten, 
Brettspiele spielen oder einfach etwas lesen in der LUGIthek. In der Küche wurde im Bereich Ernährung geba-
cken und gekocht, während es im Bereich Bewegung in der Sporthalle und auf dem Sportplatz viele verschiedene 
Aktionen wie Takeshi, Fußball, „Ninja Warrior“ Hindernislauf oder Zombieball gab. 
Insgesamt war die Woche wirklich eine schöne Überraschung! 

   
 
Fahrradturnier Chiara und Ali 
,  

Das Fahrradturnier für die Viertklässler fand am 11. Juli 2019 auf dem Sportplatz statt. Dort mussten wir einen 
Geschicklichkeitsparcours absolvieren. 
Am Anfang gab es ein Spurbrett über das man drüberfahren musste. Danach mussten wir mit einer Kette in der 
Hand einen Kreis fahren. Wir mussten dann im Achter fahren und keine Klötzchen umwerfen und über ein 
Schrägbrett fahren. Dann mussten wir die Fahrbahn wechseln, uns nach hinten umschauen und eine Zahl mer-
ken. Zum Schluss noch im Slalom fahren und am Ziel bremsen. 
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Bundesjugendspiele Tom W., Raphael und Jana 
,  

Am 5. Juni 2019 haben wir uns im Klassenzimmer getroffen und sind von dort zum TBU [Gehrenwaldstadion] ge-
laufen. Dort angekommen sind wir nach einem kurzen Aufwärmen zum Weitwurf gegangen. Eine Vesperpause 
haben wir natürlich auch eingelegt. Jetzt war der Sprint dran und hier zählte es, dass man ziemlich schnell war, 
um viele Punkte zu bekommen. Danach haben wir uns wieder gestärkt. Nach der Vesperpause sind alle direkt 
zum Weitsprung gegangen. Dort ist jeder ziemlich weit gesprungen. Nach dem Weitsprung mussten wir uns für 
den Staffellauf stärken. Wir lagen dabei anfangs zwar hinten, aber wir haben den Rückstand wieder aufgeholt 
und wurden noch Erster. Nachdem wir vom Platzwart noch eine kalte Dusche bekommen haben, sind wir wieder 
zur Schule zurückgelaufen. Insgesamt war das ein toller Tag. 

   

 
Tag der Wissenschaft im Stuttgarter Rathaus Franka und Paulina, 4a 
Am 3. Juli sind wir zusammen mit Frau Herter und Herrn Köhler ins Stuttgarter Rathaus 
gefahren, weil dort der „Tag der Wissenschaft“ stattfand. Zuerst haben wir draußen Ra-
keten starten lassen, in dem wir die Raketen aus Plastikflaschen mit Wasser gefüllt und 
Druck aufgebaut haben. Dann haben wir sie gestartet. Danach sind wir in den CDU-
Fraktionsraum gegangen und haben Experimente mit Luft gemacht. Zum Beispiel: Wie 
bekommt man am schnellsten Wasser von einer in die andere ineinander gesteckte Fla-
sche umgefüllt? Dann hatten wir Pause und durften im Rathaus alleine rumlaufen. Ein paar von uns haben ein 
Modell entdeckt, bei dem wir mit der VR Brille Gleitschirmfliegen konnten. (Wir sind aber immer abgestürzt!)  
Danach sind wir alle zusammen zum "Inno-Truck“ gegangen. Da drinnen wurde ganz viel über Innovationen er-
klärt und im oberen Stock gab es VR Brillen, mit denen wir durch eine menschliche Zelle fliegen konnten und 
farbige Bälle sortierten. Das war spannend!  
Dann sind wir zur Schule zurück gefahren. Das war ein interessanter und schöner Nachmittag! 
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Volleyballaktionstag Lara und Eda 
,  

Am Mittwoch, den 10. Juli 2019 haben wir Volleyball gespielt. Erst einmal hat sich der Trainer vorgestellt und 
hat gesagt, dass er Kim heißt und ein Kriminalpolizist ist. Dann haben wir uns für das Spiel aufgewärmt wie z.B. 
den Ball hochwerfen und wieder auffangen, prellen und vieles mehr. Nach einer kleinen Trinkpause hat uns Kim 
aufgeteilt, um gegen andere zu spielen. Zum Schluss haben wir noch ein Abschlussfoto gemacht und alle haben 
noch Hausaufgaben bekommen. Ein paar haben auch noch eine Einladung zum Volleyballschnuppertraining be-
kommen. Dann war es zu Ende und es hat sehr viel Spaß gemacht. 

  
„Handwerk erleben“ – Pfingstferienprogramm an der LUGi Pas 
,  

Das Fachkräfteteam der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft hat sich für die Ganztagskinder, die das Pfingstferi-
enprogramm wahrnehmen, wieder etwas ganz Besonderes überlegt: Handwerklicher Berufe sollen praktisch ken-
nengelernt werden. Die Kinder konnten vorab ihren Tätigkeitsbereich wählen: Kochen & Backen, Schneiderei, 
Holzwerkstatt, Animations- und Motivationsteam. Das Bilderpanorama gibt Einblicke ins praktische Tun und erste 
Produkte: Pizzabacken, Obstsalat schnippeln, Erdbeereis, eigene Spiele, Textiltaschen aus alten T-Shirts, ... 
Ausflüge (z.B. Einkauf von Lebensmitteln auf dem Wochenmarkt), viel freie Spiel- und Chillzeit und die Vorberei-
tung des abschließenden Elterncafé.. 

 
  

 
Bundesjugendspiele mit allen Schülerinnen und Schülern Pas 
,  

Die traditionellen Bundesjugendspiele fanden am Mittwoch, 5. Juni 2019 bei wunderbarem Wetter im 
Gehrenwaldstadion statt. Der Sportevent wurde bestens organisiert von Sonja Wenzler und Anja Kurz, und dank 
der tatkräftigen Unterstützung zuverlässiger Eltern konnte eine reibungslose Durchführung gewährleistet wer-
den. Während die Erstklässler einen Schnupper-Zweikampf mit dem Werfen des 80-Gramm-Balls und 50-Meter-
Sprint absolvierten, erbrachten die älteren Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 2 bis4 darüber hinaus 
ihre Leistungen im Weitsprung. Schulleiter Andreas Passauer konnte zwei Tage später zahlreiche Ehrenurkunden 
für herausragenden sportlichen Leistungen überreichen, weiterhin erhielten viele Kinder Siegerurkunden. 
Großen Zuspruch fanden die erstmals durchgeführten Pendelstaffelläufe, bei dem die schnellsten fünf Jungen 
und Mädchen der Klassen innerhalb der Klassenstufen gegeneinander antraten. 

  
 
Lerngang zum Wasserwerk Stuttgart-Münster Klasse 4c 
,  

Die Klasse 4c machte am 22.5. einen Lerngang zum Wasserwerk in Münster. Mit einem Fußmarsch und der Bahn 
waren wir schnell am Ziel. 
Als wir ankamen wurden wir bereits von einer Mitarbeiterin empfangen. Wir schauten uns im Untergeschoss erst 
einmal einen schon etwas älteren Film an, in dem gezeigt wurde, wofür man Wasser braucht, wie wichtig es für 
den Menschen ist und wie es durch Landwirtschaft aber auch den weggeworfenen Müll von Menschen ver-
schmutzt wird. 
Im Wasserwerk gab es große Reinigungsanlagen. Sie sahen aus wie riesengroße Kessel, die das Wasser gründlich 
reinigen. Sie reichten vom Untergeschoss bis fast zur Decke des Obergeschosses. Danach wurden auch die Ma-
schinen angestellt, was sehr laut war. „Diese großen Anlagen sind unsere Filter“, sagte unsere Führerin Frau 
Breithut. Wir schauten auch noch die verschiedenen Schichten im Boden an. 
Als wir oben waren konnten wir durch ein Fenster eine Art Riesenpilz sehen, aus dem Trinkwasser kam. 
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Das alles war sehr interessant aber auch ganz schön anstrengend. Gut, dass wir eine 20-minütige Vesperpause 
bekamen. Wir wurden allerdings davor gewarnt, nicht auf die Wiese zu gehen, denn alles war streng geschütztes 
Wasserschutzgebiet. „Ein Tropfen Öl“, sagte Frau Breithut, “würde ausreichen, um 1000 Liter Wasser zu ver-
schmutzen.“ 
Danach durften wir selbst in Dreiergruppen Schritt für Schritt verschmutztes Wasser reinigen. Dazu benutzten 
wir zuerst eine zum Filter umfunktionierte Fliegenklatsche, um den groben Schmutz zu entfernen. Dann kam 
Flockungsmittel hinein und es musste eine Minute verrührt werden. 
Als nächstes wurde das Wasser durch eine zuvor gereinigte Sand- und Kiesschicht gefiltert. Als letztes musste das 
Wasser nach Zugabe von Aktivkohle erneut gerührt werden. Die Aktivkohle bindet dabei den Schmutz. So hatten 
wir am Ende recht sauberes Wasser, das man so aber nicht trinken konnte. 
Bevor wir gingen, sahen wir noch einen riesigen Schaukasten mit Stuttgart und seiner Wasserversorgung. 
Der Tag im Wasserwerk neigte sich dem Ende zu und wir mussten leider schon gehen. Als Erinnerung bekam je-
der noch einen Wassertropfenschlüsselanhänger und wir fuhren mit der Bahn wieder zurück. 

  
 
Grundschüler gehen auf Pilgertour Karoline Becker / Tim Knoke 
, t:  

22 Dritt- und Viertklässler nahmen mit großer Freude und 
Motivation an der Pilgertour mit Frau Becker, Frau Hirtz 
und Bruder Matthias Bogoslawski (Dekanatsjugend-
seelsorger) am Freitag, 17. Mai von der Luginslandschule 
bis zur Petruskapelle in Obertürkheim teil. 
 
Tim Knoke war mit dabei und schreibt:  
„Mir hat das Pilgern sehr gut gefallen, weil wir alle eine 
große Gemeinschaft waren. Sehr schön war auch das ge-
meinsame Wandern. Das anschließende Picknick mit der 
Gruppe fand ich toll, weil es viel Auswahl gab und wir 
zusammen Essen konnten.“ 

 
 
Lesepatenschaft mit dem Kindergarten Johannesbären Anne Springer 
,  

Die Kinder der Klasse 2c haben sich das Ziel gesetzt, Vorleseprofis zu werden. Aus diesem Vorhaben heraus ent-
stand das Projekt einer Lesepatenschaft zwischen den Schüler*innen der Luginslandschule und den Vorschü-
ler*innen des Kindergartens Johannesbären.  
In Lautlesetandems übten die Kinder im Deutschunterricht intensiv, flüssig und betont vorzulesen. Alle 14 Tage 
kamen die zukünftigen Schulkinder mit ihren Erzieherinnen zu Besuch. Diese Termine waren immer sehr aufre-
gend für alle Kinder. Nach einer gemeinsamen Begrüßung im Klassenzimmer ging es in den Musiksaal. Hier lasen 
die Schulkinder den Jüngeren in Kleingruppen spannende Geschichten vor. Sehr beliebt waren die Abenteuer des 
Räuber Hotzenplotz. Besonders mutige Zweitklässler übernahmen abwechselnd das Vorlesen einer Abschlussge-
schichte in großer Runde.  
Alle Schulkinder waren sehr stolz, ihre Lesefortschritte zu zeigen und die zukünftigen Erstklässler freuen sich 
sicher darauf, bald selbst lesen zu lernen! 
 
Ökumenischer Oster-Gottesdienst Andreas Passauer 
,  

Einen wunderschönen, eindrucksvollen ökumenischen Gottesdienst feierte die Schulgemeinde mit Gästen vor 
dem Beginn der Osterferien am 12. April 2019. Mit der Klavier- und Orgelbegleitung unserer Kirchenmusikdirek-
torin, Frau Irene Ziegler, sangen wir und der große LUGi-Schulchor viele Lieder, beteten gemeinsam und nahmen 
gute Botschaften mit. Zentrales Thema war das Verständnis für das Entstehen von alltäglichen zwischenmensch-
lichen kleinen und großen Mauern und der Appell zum ständigen Verkleinern und Überspringen derselben. Die 
Dritt- und Viertklässler hatten hierfür im Religionsunterricht Szenen und Texte vorbereitet. Ein herzliches "Ver-
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gelt's Gott!" gilt allen fleißigen Vorbereiter*innen und Akteur*innen, dem Team der Religionslehrerinnen, Pfarrer 
Mayr, Frau Ziegler und Herrn Stadler! Die Geldspenden werden an die soziale Einrichtung "Schlupfwinkel" weiter-
geleitet. 

"Mit dir erstürme ich Wälle, 
mit meinem Gott überspringe ich Mauern." 

(Psalm 18,30) 

 
 
Faschingsumzug 2019 Andreas Passauer 
,  

Am 1. März 2019 war bei Unterrichtsbeginn, als es in Strömen regnete, nicht an die Durchführung des traditio-
nellen Faschingsumzugs zu denken. Doch Wettergott Petrus meinte dann doch noch gut mit uns, und wir zogen 
als Piraten, Feen, Jedi-Ritter, Schnee-Eule usw. trockenen Fußes durch Luginsland. Sicher begleitet von der Poli-
zei schallte das laute 

"Zicke-tacke, zicke-zacke, Lug-ins-land!" 
in den Straßen, wo es dann jede Menge leckere Kamellen vieler Nachbarn und Eltern regnete.Vor dem Paul-
Collmer-Heim erwarteten uns schon einige junggebliebene Senioren, die dem bunten Treiben mit Musik und Tän-
zen zujubelten. 
Zurück an der Schule warteten Fasnetsküchle und Früchtepunsch auf die LUGi-Närrinnen und -Narren. Bei Karne-
valsschlagern und der obligatorischen Polonäse feierte die Schulfamilie in die Faschingsferien hinein - helau! 
Ein riesengroßes Dankeschön gilt dem engagierten Pädagogen-Team der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft 
(Schulsozialarbeit, Café Ratz, Ganztagsbildung und Betreuung an der LUGi)! 

 
 
Jahreszeitenfest Winter 2019 Andreas Passauer 
,  

Am 20. Februar 2019 fand nach der großen Pause unser Jahreszeitenfest mit allen Kindern und Pädagogen in der 
Turnhalle statt.Nach kurzer Begrüßung durch Herrn Passauer legten die Erst- und Zweitklässler unter der Leitung 
und mit Piano-Begeleitung von Kirchenmusikdirektorin Irene Ziegler los. Sie trugen gemeinsam die in den Wo-
chen zuvor im Unterricht eingeübten Lieder "Gar leise fallen Flocken", "Es schneit" und "In einem kleinen Iglu" 
vor. Die Dreier sangen auf der Bühne mit passenden Bewegungen "Frau Holle". 
Die Klasse 4c trug Gedichte berühmter deutscher Dichter zum Winter vor, gefolgt von Sina (4b), die ihr eigenes 
Gedicht zum Besten gab: 

Ein Ästchen knackt, der Winter geht 
Der Frühlingsduft ins Lande weht. 
Die Vögel singen, der Kuckuck ruft 

und das Eichhörnchen nach Nüssen sucht. 
Zum Abschluss begeisterten die "Superhelden-Vierer" mit Perkussion auf Cajons und anderen, auch körpereigenen 
Instrumenten. Alle Beiträge wurden mit viel Applaus bedacht.! 
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Mensaräume feierlich engeweiht Andreas Passauer 
,  

Am Freitag, 25. Januar 2019 konnte Rektor Andreas Passauer zahlreiche Gäste zur feierlichen Einweihung der 
neuen Schulmensa im Hauptgebäude begrüßen. Neben Vertretern der Untertürkheimer und Stuttgarter Kommu-
nalpolitik, Mitarbeiter*innen der beteiligten städtischen Ämter und der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft 
(stjg), Eltern, Fach- und Lehrkräften und Schüler*innen waren namentlich Bürgermeisterin für das Referat Ju-
gend und Bildung bei der Landeshauptstadt Stuttgart, Isabel Fezer, Bezirksvorsteherin Dagmar Wenzel, Ursula 
Krämer und Martin Kotzot vom Architekturbüro „G2K2“, den neuen Leiter des Schulverwaltungsamts, Andreas 
Hein, sowie den neuen Geschäftsführer der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft, Ingo-Felix Meier, anwesend. 
Sie sahen den brandneuen Film über die Nutzung der Mensa, der unter der Leitung von Fabian Lang, pädagogi-
sche Fachkraft der stjg an der LUGi, mit Schüler*innen der 3. und 4. Klassen entstanden war. Die „Dance-Kids“ 
zeigten einen fetzigen Tanz mit toller Choreografie. 
Frau Fezer und Frau Krämer brachten in ihren Ansprachen ihre Freude über das gelungene, gut 3 Millionen Euro 
kostende Werk zum Ausdruck und stellten die finanziellen, architektonischen und handwerklich-technischen 
Leistungen vor. Bürgermeisterin Fezer betonte, dass der Veränderungsprozess an der Luginslandschule noch 
nicht abgeschlossen sei. Das Raumprogramm für Ganztagsgrundschulen sei noch nicht vollständig umgesetzt. In 
den nächsten Jahren würden nach wie vor Kreativität und Einfallsreichtum erforderlich sein, damit an der Lu-
ginslandschule weiterhin zukunftsfähig gelernt, gelebt und gespielt werden kann. 
Die anschließende Rede von unserem Schulleiter dokumentieren wir hier im Wortlaut: 

„Liebe Gäste,  
es ist wahrlich ein großer Gewinn für die Luginslandschule, dass den hier agierenden Kindern und Erwachsenen 
seit Ende Oktober 2018 die Mensa für den Ganztagesbetrieb und andere schulische Bedarfe zur Verfügung steht. 
Es gäbe für mich, der sich als kritischer, aber vor allem eher und viel lieber kreativer und konstruktiver Geist 
versteht, vieles zu berichten und anzumerken, was im Zusammenhang mit der Planung und dem Einbau dieser 
schönen Mensa zusammenhängt und sich hier ereignete...  
Da die Überschrift zum heutigen Event jedoch das Wort „feierlich“ beinhaltet, will ich Ihnen, euch und mir die 
dementsprechend gute Laune nicht verderben und den Glanz des grundsätzlich gelungenen Werks nicht trüben. 
Nur so viel: Ich kann Ihnen versichern, dass uns viele Umstände nicht gerade „feierlich“ vorkamen, sondern sehr 
anstrengend und belastend waren. Liebe Frau Bürgermeisterin Fezer, liebe Entscheidungsträger: Eine Groß-
Baustelle im Schulhaus bei laufendem Bildungsbetrieb ist eine Zumutung! Und zwar für alle Beteiligten! Bitte 
tragen Sie gemeinsam mit dafür Sorge, dass dies anderen Schulen erspart bleibt! Ich will es ganz deutlich zu 
Ausdruck bringen: Wenn ich vor Jahren gewusst hätte, was auf die Schulfamilie, meine Mitarbeiter und mich 
zukommt, hätte ich den raschen Weg über das Schülerhaus zur Ganztagesgrundschule sicher nicht mit gutem 
Gewissen forciert!  
Die vergangenen Jahre haben persönliche Haltungen wie Zuversicht und Vertrauen im Haus nachhaltig verän-
dert. Eine Schule, die sich auf den anspruchsvollen Weg der Stuttgarter Ganztagesbildung und Betreuung ein-
lässt, hat wahrlich genug mit sich selbst zu tun! 
Doch zurück zum Feiern! Unsere Landeshauptstadt hat großes Interesse an einer qualitätsvollen Bildung und 
Betreuung an ihren mittlerweile 42 Ganztagesgrundschulen und unterstützt hier bundesweit vorbildlich im per-
sonellen Bereich. Auch die Ausstattung lässt sich sehen; ach - wäre da nur nicht das Bauliche!  
Die LUGi war und ist die erste und einzige Grundschule, die das Modell vom Schülerhaus zur Ganztagesschule 
von einem Jahr auf das andere umgesetzt hat. „Hurra?“ Nein, wohl eher „hoppla!“: Ein Trugschluss der damali-
gen Schulbürgermeisterin, Frau Dr. Eisenmann, und ihrem Stab am Schulverwaltungsamt war, dass die bauliche 
Umsetzung zeitlich der pädagogischen und personellen Innovation standhalten könne…. 
Stopp! Wir sind heute doch zum Feiern da! 
Zurück zur Qualität, die im vergangenen Jahr durch Befragungen, Interviews und Kinder-Workshops an den 
Stuttgarter Ganztagsgrundschulen und vollumfänglich an der LUGi auf den Prüfstand gestellt wurde. Den Impuls 
für dieses wertvolle und nun hoffentlich hilfreiche Vorgehen gaben Sie, Frau Fezer. Sie müssen bekanntlich 
vieles ausbaden, zurechtbiegen und erklären… Um diesen Job beneidet sie niemand! Auch wenn Ihre Bekanntga-
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ben nicht immer zu Freudensprüngen führen können, möchte ich mich persönlich für Ihren engagierten Einsatz 
im Sinne des gemeinsamen Tuns sehr bedanken! 
Als junge Ganztagsschule, die wiederum als Erste gezwungenermaßen ein pädagogisch und organisatorisch an-
spruchsvolles „Miteinanderklassen“-Konzept einrichtete, schneiden wir in punkto Qualität übrigens in vielen 
Bereichen recht gut ab. Mittlerweile würden wir dank unserer kritisch-konstruktiven Herangehensweise und 
einer stetigen Weiterentwicklung sogar noch besser dastehen! Den größten Schub der jüngeren Vergangenheit 
verdanken wir freilich der im Herbst vergangenen Jahres endlich in Betrieb genommenen Mensa! 
Endlich kein warm und bisweilen „unter aller Sau“ angeliefertes Mittagessen mehr, sondern ein nach dem 
Cook&Freeze-Verfahren an der Schule zubereitetes Essen von unserem Wunsch-Caterer „michaelschmitt 
Gastro“. Herr Schmitt hat mir versichert, dass die hier verfügbare Technik sehr ordentlich und adäquat dimen-
sioniert ist. 
Der vorhin gezeigte Kurzfilm hat zu Ausdruck gebracht, dass den Kindern das Essen deutlich besser und nach 
„Mehr“ schmeckt. Das zeigt sich unter anderem auch an der Zurückhaltung beim nachmittäglichen Vesper, das 
mittlerweile nur noch ein ‚Vesperle‘ auf Neudeutsch: „Snack“ - sein muss. 
Und natürlich gehört zum guten Essen auch eine angenehme Atmosphäre! In diesem lichtdurchfluteten, offenen 
Raum fühlt man sich doch auf Anhieb wohl. Hier hat man im wahren Wortsinn den Durchblick und tolle Perspek-
tiven! Nicht alleine am Tag, auch bei Nacht ist der fast schon mit dem eines „Infinity-Pools“ zu vergleichende 
Blick auf Neckartal und Stern, sowie Sterne, Mond und Fernsehturm grandios! Wollen Sie einem Touristen erklä-
ren, was Lug-ins-land heißt? Dann kommen Sie hier her mit ihm! 
Bei der Gestaltung der beiden Räume durften wir uns aktiv einbringen und übernahmen damit einen hohen Grad 
an Mitverantwortung im Bereich der Optik. Die Farbwahl der Möbel sorgt für unaufgeregte Freundlichkeit, der 
dunkle Boden und die Holzelemente für eine gewisse Festlichkeit. Es soll Personen geben, die sich hier durchaus 
eine Hochzeitsgesellschaft vorstellen können! 
Ich denke und weiß, dass sich sowohl Kinder wie Erwachsene in diesem zentralen Raum der Schule und dem 
attraktiven Nebenzimmer gerne aufhalten! Neben dem täglichen Speisen haben beide Räume natürlich bereits 
weitere Veranstaltungen beherbergt: Ob Eltern, Schulleiter, Mitarbeiter der LHS, sowie Pädagogen und Kinder 
mit verschiedenen Bildungsangeboten – alle staunen und äußern sich zu Recht sehr positiv! Hier kann man nicht 
nur, hier muss man GUT DRAUF sein! Deshalb haben wir Grund zum Feiern! 
Die Terrasse mit Lamellendach nutzen bislang nur die Kinder in den Pausen zum Springen und Spazieren. Die 
Geländer dienen als Spielgeräte. In welcher Form wir den räumlich an sich attraktiven Bereich nutzen werden 
und nutzen können, hängt unter anderem auch noch von der richtigen Möblierung ab.  
Da das LUGi-Gelände ein beliebter Aufenthaltsort für jugendliche Nacht- und Wochenendschwärmer ist, gestal-
tet sich diese jedoch etwas schwierig. Das gemeinderatliche Gebot der öffentlichen Nutzung der Schulhöfe ist 
hier auch nicht von Vorteil.  
Bevor wir uns alle gleich zum Feiern begeben, möchte ich Ihnen mitteilen, dass der LUGi in den nächsten Jahren 
noch erhebliche gemeinsame Arbeit ins Haus bzw. in die Häuser und das Schulgelände steht: Herr Hein, bitte 
zücken Sie den Notizblock!  
• Die Mensa ist bislang der erste und einzige fertiggestellte Raum für die Ganztagesbildung und Betreuung. 

Wir hoffen sehr, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre (!?) ein Häkchen an Räume wie Schulküche, Kunst- 
und Werkatelier, Musik- und Tanzraum, MINT-Labor, usw. gemacht werden können.  

• Das Schulgelände bedarf einer umfassenden Sanierung. Wir brauchen anregende Bewegungslandschaften, 
einen ordentlichen Sportplatz, usw. Auch die Turnhalle genügt heutigen Standards längst nicht mehr. 

• Und eine weitere, große Herausforderung steht für die Wilhelmsschule Untertürkheim und uns ins Haus, 
wenn aufgrund der Sanierung unserer Nachbarschule etliche Klassen temporär auf dem Schulgelände der 
LUGi beherbergt werden. 

Mit einem immer noch optimistischen „Packen wir’s an!“ will ich es nun gut sein lassen und freue mich auf viele 
weitere    Einweihungsfeiern und „Bewältigungs-Partys“ für die aufgeführten Projekte. 
Im Namen der LUGi-Familie bedanke mich bei allen Beteiligten, die sich für das gelungene Werk, der „Mensa 
für den Ganztagesbetrieb an der Luginslandschule“, mit Kopf, Herz und Hand eingesetzt haben! Besonders er-
wähnen möchte ich Frau Rihm vom SVA, die sich unermüdlich u.a. als Anlaufstelle für Herausforderungen aller 
Art und Vermittlerin einsetzte. Weiterhin danke ich allen, die diese Veranstaltung vorbereitet, organisiert und 
aktiv mitgestaltet haben, ganz herzlich! Lassen Sie uns feiern!“ 

Die „Super-Helden“ – Ganztags-Mädchen und –Jungs brachten mit ihren Trainern Vanessa Herter, Stefan Hilsberg 
und Kevin Köhler zum Abschluss des Programms mittels Cajons, Händen und anderen Rhythmusinstrumenten 
lautstark „Schwung in die Bude“ und ernteten dafür verdienten Applaus. Den hatten sich auch Erst- und Zweitk-
lässler verdient, die mit Christina Burkart-Leemhuis das Buffet optisch und lukullisch mit Obst und Häppchen 
bereichert hatten. 
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Sternsinger wieder bestens vorbereitet und in vollem Einsatz Karoline Becker/Andreas Passauer 
,  

Seit Oktober 2018 bereiteten sich dienstagnachmittags 22 Kinder (Halb- und Ganztagsschüler*innen) unter der 
Leitung von Frau Becker auf ihren wertvollen Einsatz als Sternsinger vor. Die Sternsinger-AG ist eine der zahlrei-
chen Aktivitäten von Religionslehrerin Karoline Becker im Rahmen der Schulpastoral und wird vom Förderverein 
der Schule finanziell unterstützt. Frau Anna Hirtz, Pastoralassistentin der katholischen Kirchengemeinde von St. 
Urban, begleitete erneut mit Freude und tollem Engagement die AG. 
In der AG setzen sich die Kinder mit der Herkunft und den Inhalten der Sternsinger-Idee auseinander. Dem Jah-
resmotto „Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit“ entsprechend waren dabei behinderte und nichtbe-
hinderte Kinder und das Aktionsland Schwerpunktthemen. 
Gemeinsam wurden „Königs-Plätzchen“ verziert, die man beim LUGI-Advent verkaufte und dort gleichzeitig über 
die Aktion informierte. Ein fester Bestandteil der AG ist unter anderem der Besuch des Weltladens in Fellbach. 
Acht Kinder der AG und weitere „Ehemalige“ besuchten am Ende der Weihnachtsferien 
Mitmenschen in Luginsland und sammelten im Namen der Gemeinde St. Johannes für 
die Sternsinger-Aktion. 
Höhepunkte für die fleißigen Sternsinger waren freilich die Auftritte und Sammlungen 
am 9. Januar in Schulklassen der LUGi, dem Sekretariat und mittlerweile bereits vier 
Kindergärten (Gartenstadt, Johannisbären, Stäffelesflitzer und Wallmerkindergarten). 
Die Aufgesuchten kamen jeweils in den Genuss einer beeindruckenden Schar prächtig 
gekleideter und gekrönter ‚Könige‘, die Lieder und Texte wunderbar vortrugen und 
anschließend den Segensgruß an der Tür hinterließen.  
Insgesamt erzielten die Sternsinger mit Verkaufserlösen, Weihnachtsgottesdienst-Opfer und durch die Sammlun-
gen stolze 540,63 Euro! Das Kindermissionswerk bedankte sich mit einem persönlichen Brief für die erfolgreichen 
Aktivitäten der LUGi-Sternsinger und gratulierte zum kleinen Jubiläum der Schul-AG (5 Jahre). „Was ihr in der 
Sternsinger-AG alle geschafft habt, ist einfach klasse! … Ihr habt [durch euren Spendenerlös] einen Beitrag ge-
leistet, dass Projekte in aller Welt unterstützt werden und dadurch eine Chance haben, froh und gesund aufzu-
wachsen.“  

 
 

Feuerwache Bad Cannstatt Marc, Emil und Klara 
,  

Wir haben am 7. Dezember 2018 einen Lerngang zur Feuerwache in Bad Cannstatt gemacht. Zu Fuß sind wir 
dorthin gelaufen und ein Feuerwehrmann hat uns die Feuerwache gezeigt.  Er hat uns auch gesagt, dass auf die-
ser Feuerwache nur eine Frau arbeitet. Danach hat er noch vieles über die Aufgaben der Feuerwehr gesagt und 
auch Versuche gemacht, z.B. was passiert, wenn man Wasser in brennendes Öl gießt. Dann sind wir runter zu 
den Feuerwehrautos gegangen. Leider durften wir nicht die Rutschstange benutzen. Als nächstes durften wir in 
Vierergruppen im Drehleiterkorb 30 m nach oben fahren. Fast alle haben sich getraut. Man hatte eine tolle Aus-
sicht! Danach sind wir wieder zurück zur Schule gefahren. 
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Fahrradausbildung und Jugendverkehrsschule Lea, Suvi und Medine 
,  

Die vierten Klassen waren im Oktober und November [2018] viermal in der Jugendverkehrsschule. Ein Schulbus 
hat uns immer dahin gebracht und danach wieder abgeholt. Ein Polizist namens Herr Hauck hat uns dort erst in 
einem Raum die Verkehrsschilder und Verkehrsregeln erklärt. Dann haben wir unsere Nummernwesten bekom-
men und uns ein Fahrrad in unsere Größe ausgesucht. Wir sind aufgestiegen und losgefahren. Nach einer Weile 
wurden auch die Ampeln angeschaltet und wir mussten vieles beachten. Beim vierten und letzten Mal haben wir 
dann dort die praktische Fahrradführerscheinprüfung gemacht. 

  
Schullandheim der Klassen 4a, 4b und 4c vom 17.-19.10.18 in Murrhardt Tom, Pascal und Adrian 
,  

Vom Mittwoch, 17. bis-Freitag, 19. Oktober 2018 waren alle Viertklässler im Schullandheim in Murrhardt. Mit  
der Bahn waren wir schnell am Ziel. Einige Eltern brachten unser Gepäck zur Jugendherberge. Als wir in der 
Herberge waren, wollten wir so schnell wie möglich reingehen, aber wir bekamen die Schlüssel noch nicht. Also 
mussten wir uns gedulden. Deshalb spielten wir eine Runde Fußball. Wir lernten dann unsere Waldpädagogen 
Sabine und Matthias kennen. Wir gaben uns coole Tiernamen und liefen zu einem Bachlauf. Dort fanden wir her-
aus, dass das Wasser Trinkwasserqualität hat. Abends wanderten wir in den Wald zum Grillplatz. Davor kam aber 
noch die Rollapfelfalle mit unzähligen Äpfeln, die auf dem Boden lagen und die vielen den Boden unter den Fü-
ßen wegzog. Als wir am Grillplatz ankamen, durften wir leider wegen Waldbrandgefahr doch nicht grillen. Daher 
spielten wir noch Spiele und liefen dann zurück, als es bereits stockdunkel war. Cool war auch, dass wir am 
Abend noch Stockbrote gemacht haben. 
Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück auf eine große Wiese hinter der Jugendherberge. Zuvor deck-
ten wir uns noch mit leckeren Sachen aus dem Automaten ein. Auf der Wiese haben wir gelernt, wie wir mit 
Karte und Kompass umgehen können. Als wir damit erfolgreich unseren Treffpunkt im Wald gefunden haben, 
bauten wir Hütten aus Stöcken und Laub. Danach haben wir noch eine Schatzsuche gemacht und haben leckere 
Gummibärchen gefunden. Dann liefen, rannten und rutschten wir wieder zur Jugendherberge zurück. Am Abend 
haben wir noch selbst Feuer gemacht und haben darin Schokobananen gemacht und Holzlöffel gebrannt. 
Nach der letzten Nacht waren wir schon ein bisschen traurig, dass heute der letzte Tag im Schullandheim war. 
Wir sind extra früh aufgestanden, dass wir den Tag noch genießen konnten. Noch vor dem Frühstück gingen wir 
im Morgengrauen auf die Wiese hinter der Jugendherberge. Dort haben wir uns in einen großen Kreis gesetzt und 
uns Räucherschalen herumgegeben und unsere Gesichter eingeräuchert. Danach frühstückten wir noch gemüt-
lich. Jetzt war es leider schon Zeit zum Gehen. Wir haben unser Gepäck gepackt und haben uns noch Vorrat aus 
dem Automaten geholt. Danach fuhren wir wieder zurück. Das war alles sehr aufregend und spannend. 
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