
   
 

Du bist gefragt: 
Gib uns deine Rückmeldung zu “Plan C”! 

 

Hallo du, 
 

jetzt haben wir uns schon seit zwei Monaten nicht mehr an der Luginslandschule gese-

hen. Das sind fast 60 Tage. Bald dürfen die Viertklässler wieder kommen, alle anderen 

aber erst nach den Pfingstferien. 

In der Corona-Zeit haben die Pädagogen an deiner Schule viele Bilder und Videos auf 

die Homepage gestellt, damit du Zuhause neben deinen Schulaufgaben, die du von dei-

nen Lehrerinnen und Lehrern bekommen hast, noch andere Dinge tun kannst und mög-

lichst wenig Langeweile aufkommt. 

Jetzt wissen wir aber nicht, was du davon ausprobiert hast und richtig gut findest. O-

der sogar eher schlecht? Deswegen schicken wir dir einen Fragebogen, den du alleine, 

zusammen mit deinem Bruder, deiner Schwester, deiner Mama, deinem Papa oder alle 

gemeinsam, ausfüllen kannst.  
 

Wie das funktioniert? Ganz einfach:  

Auf der nächsten Seite sind Bilder abgebildet, die du auch auf der Homepage der LUGi 

unter “Plan C” findest. Dahinter ist ein Kreis. Den malst du jetzt in einer Farbe an. 

Folgende Farben sollst du benutzen: 

• Grün = Das gefällt mir (uns) sehr gut, gerne mehr davon! ☺ 

• Gelb = Naja, ganz ok, geht so.  

• Rot = bäh, stinklangweilig, doof oder interessiert mich nicht!  

• Grau = habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich erst ausprobieren. ? 
 

Ganz am Ende findest du noch ein paar leere Zeilen. Uns interessiert vor allem, was du 

auf der LUGi-Homepage auf jeden Fall noch sehen willst oder was dich brennend inte-

ressiert. Oder du hast eine ganze eigene Idee, die du alleine aber nicht umsetzen 

kannst? Dann schreibe das gerne ganz am Ende auf – und, vielleicht bekommen wir das 

gemeinsam hin! 

Wenn du möchtest, kannst du gerne deinen Namen und deine Klasse dazu schreiben.  

Wenn du den Umfragebogen dann ausgefüllt hast, wirfst du ihn bitte an der LUGi in 

den Briefkasten oder schicke ihn per E-Mail (gts-luginslandschule@jugendhaus.net) zu-

rück. Wenn du keinen Drucker und / oder Scanner hast, melde dich kurz bei uns (am 

besten per E-Mail), dann bringen wir dir den Zettel kurz per Postbote vorbei. 
 

Bleibe bitte gesund! 

Und bitte ärgere deine Geschwister nicht und sei lieb und nett zu Mama und Papa!  

 

Herzliche Grüße von deinem Kevin Köhler 

Stuttgarter Jugendhausgesellschaft 

mailto:gts-luginslandschule@jugendhaus.net


Umfrage zu “Plan C”   

 

Name: ________________________________, Klasse: ____ (Angaben freiwillig!) 
 

Projekt “LUGi-Steinschlange” 

 

 Klorollenritterburg 

 

 

Hörspiel “Janosch”

 

 Video “Mission Klorollenbiene” 

 

 

Fitnesstanz “Let it go”  

 

 Lugi funkt … auf den Punkt! 

 

 

Zwei Bälle, ein Eimer 

 

 “Mein schöner Garten” 

 

 

Scrunchies 

 

 “Ball hochhalten” 

 

 

Aus der Werkstatt 

 

 “Fit mit Köpfchen” 

 

 

Tanz zu “Chocolate” 

 

 “Bleib fit!” 

 

 

 

Hier hast du Platz, uns deine eigenen Ideen und Meinungen zu schreiben. Oder male einen 

Smiley ☺ zu einem Bild/Inhalt, der dir auf der Liste fehlt.  

 

 

 

 

 

➔ Abgabe in LUGi-Briefkasten oder  

➔ E-Mail an gts-luginslandschule@jugendhaus.net 


