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Die LUKAS-Schule stellt sich vor
Sehr geehrte Damen und Herren!
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Die LUKAS-Schule ist eine christlich ausgerichtete Grundschule in privater,
überkonfessioneller Trägerschaft. Unterrichtet wird nach den staatlichen
Rahmenplänen, wobei Unterrichtsstil, Lernatmosphäre (maximal 20 Kinder pro
Klasse) und das Miteinander von Eltern, Kindern und Lehrern sich an einem
pädagogischen Konzept auf Basis bewährter christlicher Grundwerte orientieren.
Besonders wichtig ist uns ein Erziehungsstil, der jedes Kind in seiner Einzigartigkeit
liebevoll annimmt und ihm bei der Entfaltung seiner Persönlichkeit zu einem
selbstbewussten und selbstständigen Menschen hilft. Das Fördern von positiven
Charaktereigenschaften wie Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Verantwortungs- und
Hilfsbereitschaft ermöglicht ein gutes Miteinander und beugt späterem unsozialen
Verhalten vor. Bei Konflikten werden die Ursachen hinterfragt und gewaltfreie
Lösungen gesucht. Die Kinder lernen auch, dass das Einhalten von Regeln für
einen gelingenden Schulbetrieb hilfreich und wichtig ist. Das pädagogische
Konzept kann im Internet eingesehen und von dort herunter geladen werden
(www.LUKAS-Schule.com).
Die LUKAS-Schule will eine Schule sein, die Freude macht, in der die Kinder gerne
lernen, die Lehrer gerne arbeiten und die Eltern ihre Kinder in guten Händen
wissen. Wenn Schüler gerne lernen, steigt das Bildungsniveau ganz von selbst. In
der LUKAS-Schule sind alle Kinder willkommen, deren Eltern das pädagogische
Konzept mittragen können.
Sowohl in der Stadtpolitik wie auch in der Presse hat die LUKAS-Schule positive
Resonanz und Unterstützung gefunden, bis hin zur Oberbürgermeisterin von
Ludwigshafen, Frau Dr. Lohse, und der Schuldezernentin, Frau Prof. Dr. Reifenberg.
Die LUKAS-Schule hat den Schulbetrieb im Schuljahr 2002/2003 aufgenommen
und wurde zum Schuljahr 2005/2006 staatlich anerkannt. Mittlerweile werden in 8
Klassen ca. 140 Schüler und Schülerinnen unterrichtet. Bis Juli 2009 fand der
Unterricht im Gemeindehaus der Apostelkirche in der Rohrlachstraße 68 statt. Seit
dem Umzug in die Bliesstraße 1 werden die Kinder in einem nagelneuen
Schulgebäude zweizügig unterrichtet.
Wenn Sie Ihr Kind an der LUKAS-Schule anmelden möchten, füllen Sie bitte den
Aufnahmeantrag vollständig aus. Fügen Sie Kopien der jeweiligen Unterlagen bei
und geben den Antrag mit der Anmeldegebühr im Schulsekretariat ab.
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Seit 2012 bietet der Verein BasA (Förderverein zur Begleitung außerschulischer
Aktivitäten) in den Räumen der Schule Nachmittagsbetreuung bis 16:30 Uhr an.
Für die Betreuungskinder besteht auch das Angebot eines warmen Mittagessens.
Beim Sportunterricht kooperiert die LUKAS-Schule mit dem CVJM, von dem sie
die Turnhalle angemietet hat. Der Bau einer eigenen Turnhalle ist geplant.
Für die Gründung und das Betreiben der Schule waren viele Hürden zu nehmen.
Was bisher erreicht worden ist, ist auf den ehrenamtlichen Einsatz vieler
engagierter Menschen zurückzuführen. Im Rückblick können wir wirklich sagen,
dass Gott selbst uns die Kraft und seinen Segen dazu gegeben hat.
Der nachhaltige Erfolg ist aber auch eine Frage der finanziellen Unterstützung.
Das Land fördert private Schulprojekte erst nach dem dritten laufenden Jahr.
Das bedeutet, dass in den ersten drei Jahren die LUKAS-Schule ausschließlich auf
Spenden angewiesen war, um Lehrergehälter, Miete für Schulräume und alle
weiteren Ausgaben bezahlen zu können. Diese Spenden fließen der LUKASSchule über den Freundeskreis Christliche Schulen Ludwigshafen e.V. zu, der als
gemeinnützig anerkannt ist.
Für den weiteren Ausbau der LUKAS-Schule brauchen wir neben der
ehrenamtlichen vor allem die finanzielle Unterstützung. Diese kann in Form von
Spenden, preiswerten oder sogar zinslosen Darlehen geschehen. Neben dem
privaten Engagement ist auch die Unterstützung durch Unternehmen und
Institutionen willkommen.
Für Kinder, die unsere Schule besuchen, erbitten wir eine monatliche freiwillige
finanzielle Unterstützung in Höhe von 150 Euro. Wichtig ist uns, dass Kinder aus
allen Einkommensschichten unsere Schule besuchen können.
Bitte sprechen Sie uns hierauf an und investieren Sie mit uns
in die Zukunft unserer Kinder
in die positive Entwicklung von gesunden Persönlichkeiten
in die Vielfalt unserer Stadt und Region
und letztlich in die Zukunft unserer Gesellschaft.
Mit freundlichen Grüßen

Ingrid Ehrhardt
Vorstandsmitglied

Kurzportrait

Vision

Die LUKAS-Schule ist ein Ort der Liebe Gottes, wo
den Kindern Raum für eine optimale Ausbildung
und Erziehung gegeben wird

Charakteristika

Christliche Glaubensbasis und Wertevermittlung
Hohes Engagement der Lehrkräfte und Eltern
Kleine Klassen mit guter Lernatmosphäre
Individuelle Förderung im Rahmen der schulischen
Möglichkeiten
Angebot Nachmittagsbetreuung bis 16:30 Uhr
durch BaSA, warmes Mittagessen möglich

Historie

2002 Gründung und staatl. Genehmigung
2005 Staatliche Anerkennung
2009 Neubau im Mediencarreé LU-West
seit 2009 zweizügiger Schulbetrieb

Schülerzahlen

Beginn 2002 mit 11 Schülern
seitdem stetig steigende Schülerzahlen
derzeit 140 Schüler

Personal

Die Lehrer und Angestellten in Verwaltung und
Haus werden nach Qualifizierung und Leitbild
durch Schulleitung und Schulverein ausgewählt.

Schulträger

Christlicher Schulverein Ludwigshafen e.V.
(gemeinnützig)

Freundeskreis

ca. 120 Mitglieder

Zukunft

Neubau einer Sporthalle

Homepage

www.lukas-schule.com

Leitsätze der LUKAS-Schule Ludwigshafen
Die Leitsätze der LUKAS-Schule wurden gemeinsam in
einem mehrjährigen Prozess von Mitarbeitern, Eltern,
sowie Mitgliedern des Freundeskreises und des
Schulträgervereins erarbeitet.
Vision
Die LUKAS-Schule ist ein Ort der Liebe Gottes,
wo den Kindern Raum für eine optimale
Ausbildung und Erziehung gegeben wird.

Die Glaubensbasis der LUKAS-Schule ist das Wort
Gottes, wie es in der Bibel aufgeschrieben ist
Die Liebe Gottes zu den Menschen wird an der LUKASSchule gelebt.
Grundlage allen Handelns ist die gute Botschaft von
der Erlösung der Menschen durch Jesus Christus.
In der LUKAS-Schule werden christliche Werte und
Kompetenzen vermittelt. Der christliche Glaube wird
den Kindern nahe gebracht, jedoch nicht
aufgedrängt.

Die pädagogischen Mitarbeiter der LUKAS-Schule
verstehen sich als Team, das auf der Grundlage einer
persönlichen Glaubensbeziehung zu Jesus Christus
die Schüler unterrichtet und erzieht
Zum pädagogischen Team der LUKAS-Schule zählen
Schulleitung, Lehrkräfte und Betreuungskräfte. Sie
leben und handeln auf der Basis des christlichen
Glaubens.
Die pädagogischen Mitarbeiter haben ein Herz für
Kinder und sind Vorbild und Vertrauensperson. Sie
geben Halt und Orientierung und erziehen die
Schüler zu selbstständigem Denken und selbstbewusstem Handeln.
Der Unterricht basiert auf den Rahmenplänen und
Bildungsstandards für Grundschulen des Landes
Rheinland-Pfalz. Betreuung und Unterricht werden
kind- und fachgerecht gestaltet.

Die Kinder stehen im Mittelpunkt der LUKAS-Schule
Sie werden in ihrer Individualität bedingungslos
angenommen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten
gefördert und gefordert.
Alle pädagogischen und betreuenden Angebote
dienen der Persönlichkeitsentfaltung und der
Unterstützung zur eigenständigen Entwicklung der
Kinder.
An der LUKAS-Schule werden Kinder aus allen
Elternhäusern unterrichtet, unabhängig von Religion,
Weltanschauung, Nationalität, Parteizugehörigkeit
oder Besitzverhältnissen, sofern ihr
Leistungsvermögen und Sozialverhalten eine
Integration in die Klasse möglich macht.

Die Mitarbeiter unterstützen die LUKASSchule im Ablauf des Schulbetriebs
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter
setzen sich in den Bereichen Verwaltung,
Technik, Sicherheit und Gebäudemanagement für die LUKAS-Schule ein.
Sie arbeiten eng mit Schulträger und
Schulleitung zusammen.

Die LUKAS-Schule ist eine Bereicherung des
staatlichen Bildungsangebotes
Die LUKAS-Schule ist seit dem 07.07.2005 als
Grundschule staatlich anerkannt.
Sie basiert auf der Rechtsgrundlage des
Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland (Art. 7 Abs. 4) und des
Privatschulgesetzes von Rheinland-Pfalz.
Die LUKAS-Schule unterstützt den Staat bei
seinem Bildungsauftrag und kooperiert dazu
mit den entsprechenden staatlichen Stellen
und Behörden. Sie unterliegt der
Schulaufsicht.
Ein beträchtlicher Teil der Tätigkeiten in der
LUKAS-Schule erfolgt ehrenamtlich,
beispielsweise die gesamte Arbeit des
Schulträgervereins. Christen erweisen sich
durch ihren Glauben und ihr Handeln als
verantwortungsbewusste Bürger, die mithelfen
unseren Staat zu gestalten.
Die LUKAS-Schule bereichert die
Bildungslandschaft von Ludwigshafen und
schafft Arbeitsplätze.

Eltern und Schule arbeiten partnerschaftlich
und verantwortungsbewusst in allen Bereichen
des Schullebens zusammen
Die Eltern unterstützen den Bildungsauftrag der
Schule, während die Pädagogen
gleichermaßen den Erziehungsauftrag der
Eltern unterstützen; dies umfasst insbesondere
die Vermittlung der gemeinsam getragenen
Werte und die ganzheitliche, individuelle
Entwicklung des Kindes.
Die Elternvertretungen wirken an der
konzeptionellen und inhaltlichen
Weiterentwicklung der LUKAS-Schule mit.
Das praktische und finanzielle Engagement der
Eltern nimmt einen hohen Stellenwert an der
LUKAS-Schule ein.

Organisation und Verwaltung fördern das Erreichen
der pädagogischen Ziele der LUKAS-Schule
Der Christliche Schulverein Ludwigshafen e.V. ist
Schulträger der LUKAS-Schule. Seine Mitglieder sind
gläubige Christen, die auf ehrenamtlicher Basis tätig
sind.
Der Schulträger ist für die Festlegung und
Verwirklichung der Zielsetzung der LUKAS-Schule
verantwortlich. Er steht in ständigem Dialog mit den
Mitarbeitern der LUKAS-Schule, achtet auf Qualität,
fördert eigenverantwortliches Handeln und
unterstützt ihre Arbeit. Er fördert eine effiziente
Organisation und Verwaltung.
Der Schulträger ist Arbeitgeber der hauptamtlichen
Mitarbeiter der LUKAS-Schule. Er nimmt die
rechtsverbindliche Vertretung der Schule wahr.

Der Freundeskreis unterstützt die
Erziehungsarbeit der LUKAS-Schule auf
Grundlage des biblischen Menschenbildes.
Der Freundeskreis fördert das
Schulleben der LUKAS-Schule praktisch
in Form von themenorientierten
Arbeitskreisen und Projekten.
Der Freundeskreis leistet einen
wesentlichen finanziellen Beitrag zur
Sicherung des Schulbetriebs.

Aufnahmeverfahren
Einschulverfahren
An der LUKAS-Schule werden Kinder vorrangig zur Einschulung aufgenommen. Voraussetzung für
eine Aufnahme ist, dass die Eltern das Pädagogische Konzept der Schule mittragen. Jährlich
stehen 40 Schulplätze in der ersten Klassenstufe zur Verfügung.
Schulpflichtig sind Kinder, die bis zum 31. August des Einschuljahres 6 Jahre alt werden. Möchten
die Eltern ihr Kind vorzeitig einschulen (Geburtstag nach dem 31. August), ist dies prinzipiell auch
möglich. Die LUKAS-Schule stimmt aber in solchen Fällen der Aufnahme nur zu, wenn sie
- aus dem Gutachten des Gesundheitsamtes,
- der Beobachtung beim Kennenlernnachmittag,
- der Rücksprache mit dem Kindergarten und
- ggf. einem Gespräch mit den Eltern
zur Einschätzung gelangt, dass die Einschulung für das Kind sinnvoll ist. Bei Ablehnung der
vorzeitigen Aufnahme können die Eltern ihr Kind in den nächsten Einschuljahrgang der LUKASSchule aufnehmen lassen.
Seit dem 01. August 2012 erheben wir eine Anmeldegebühr von 50 Euro, die in bar bei der
Abgabe des Aufnahmeantrags zu zahlen ist. Wird der Aufnahmewunsch bis zum
Kennenlernnachmittag schriftlich oder per E-Mail zurückgenommen, wird die Hälfte der
Anmeldegebühr (25 Euro) erstattet. Gleiches gilt, wenn das Kind nicht aufgenommen werden
kann. Erfolgt keine Mitteilung über die Rücknahme des Aufnahmeantrags oder erfolgt sie nach
dem Kennenlernnachmittag, wird die Anmeldegebühr in voller Höhe als Bearbeitungsgebühr
einbehalten. Bei Aufnahme des Kindes wird die Anmeldegebühr mit dem ersten Elternbeitrag
verrechnet.
Aus der folgenden Tabelle können Sie die wichtigen Schritte bis zur Einschulung ersehen:

Schritt

Zeitpunkt

Erläuterung

Interesse an einer
Aufnahme

jederzeit

Sie haben sich durch unsere Sekretärin dieses
Infopaket zusenden lassen.

Antrag auf
Einschulung

Möglichst bis Ende
Juni im Vorjahr der
Einschulung

Sie geben den ausgefüllten Aufnahmeantrag
zusammen mit einer Kopie der Geburtsurkunde und
einer Anmeldegebühr von 50 Euro im Sekretariat ab.
Sie sind verpflichtet, Ihr Kind trotzdem parallel an der
staatlichen Grundschule anzumelden, die für Ihren
Wohnbereich zuständig ist.

Elternabend

Im November vor der
Einschulung

Wir laden Sie zu diesem Elternabend schriftlich ein. Der
Schulträger und das Pädagogische Team erläutern
Ihnen den weiteren Ablauf bis zur Einschulung und
beantworten Ihre Fragen. Die Termine für den
Kennenlernnachmittag werden festgelegt.

Schulärztliche
Untersuchung
(Gesundheitsamt)

Januar/Februar

Sie werden durch das Gesundheitsamt zu diesem
Untersuchungstermin eingeladen. Das Ergebnis wird
der LUKAS-Schule zugesendet.

Kennenlernnachmittag

Ein Nachmittag im
Februar des
Einschuljahres

An einem Nachmittag lernen sich die Kinder
gegenseitig kennen, die Lehrerin kann sich ein Bild
über die Stärken und Besonderheiten Ihres Kindes
machen. Sie als Eltern haben die Gelegenheit, im
Elterncafé miteinander und mit Vertretern des
Schulelternbeirats ins Gespräch zu kommen. Die
Teilnahme Ihres Kindes ist verpflichtend. Kinder, die
unentschuldigt fehlen, können nicht aufgenommen
werden. Bei Krankheit kann ein Ersatztermin vereinbart
werden.

Schritt

Zeitpunkt

Erläuterung

Zusendung der
Aufnahmeunterlagen,
Vertragsabend

Circa zwei
Wochen nach
dem Kennenlernnachmittag

Wird Ihr Kind aufgenommen, erhalten Sie schriftlich die
Aufnahmeunterlagen und die Einladung zum Aufnahmeabend in der Schule, an dem Sie die Unterlagen
abgeben und weitere wichtige Informationen, zum
Beispiel zum Muttersprachlichen Unterricht, zur Nachmittagsbetreuung, zum MAXX-Ticket etc. erhalten.

Einladung zum
Einschulfest

Juni

Sie erhalten mit dieser Einladung die Klassenliste, die
Bücher- und Materialliste.

Einschulungsfest

Am 1. Samstag
nach den
Sommerferien

Für unsere Einschüler beginnt der Unterricht in der
zweiten Schulwoche.
Die Einschulung feiern wir mit einem Festgottesdienst am
Samstag vorher. Bringen Sie Verwandte und Freunde mit
und feiern Sie anschließend mit uns bei Kaffee, Kuchen
und guten Gesprächen!

Quereinsteiger (Schulwechsler)
Bis zur Gesamtzahl von 20 Schülern pro Klasse können jeweils zum Schuljahresbeginn oder zum
Halbjahr auch Kinder aufgenommen werden, die während der Grundschulzeit die Schule
wechseln wollen. Bei Zuzug ist auch eine nahtlose Aufnahme möglich. Voraussetzung ist auch
hier, dass die Eltern die Pädagogische Konzeption mittragen.
Bei einem Schulwechsel ist nicht nur die Zusammenarbeit mit den Eltern, sondern auch mit der
abgebenden Schule entscheidend. Wir bitten Sie daher um Offenheit und Vertrauen, damit wir
für Ihr Kind eine gute Entscheidung herbeiführen können. Wir werden dafür auch mit der
bisherigen Schule Ihres Kindes Kontakt aufnehmen.
Ab dem 01. August 2012 erheben wir auch hier eine Anmeldegebühr in Höhe von 50 Euro, zahlbar
beim Familiengespräch, die bei Aufnahme mit dem ersten Elternbeitrag verrechnet wird. Findet
der Schulwechsel nicht statt, wird die Hälfte der Gebühr erstattet.
Auch hier eine tabellarische Aufstellung über den Ablauf des Quereinstiegsverfahrens:
Schritt

Erläuterung

Interesse an einer
Aufnahme

Sie haben sich durch unsere Sekretärin dieses Infopaket zusenden lassen.

Antrag auf
Schulwechsel

Sie geben den ausgefüllten Aufnahmeantrag zusammen mit einer Kopie
der Geburtsurkunde und bisherigen Zeugnissen im Sekretariat ab. Bitte
begründen Sie, warum Ihr Kind zu unserer Schule wechseln soll.

Familiengespräch

Ist in der fraglichen Klassenstufe ein Platz frei, laden wir Sie zum Familiengespräch ein. Bitte bringen Sie die Anmeldegebühr von 50 Euro mit. Die
Schulleiterin und die Klassenleiterin werden mit Ihnen über die Möglichkeiten einer Aufnahme sprechen und einen Termin für eine Probewoche
vereinbaren, in der Ihr Kind am Unterricht in der LUKAS-Schule teilnimmt.

Probewoche

Aushändigung der
Aufnahmeunterlagen

Für eine Woche besucht Ihr Kind die LUKAS-Schule. Die bisherige Schule
überweist Ihr Kind für diesen Zeitraum zu uns. Am Ende der Woche bespricht die Klassenlehrerin mit Ihnen, ob die Aufnahme erfolgen kann.
Auch Sie können entscheiden, ob Sie den Schulwechsel wirklich vollziehen. Die Teilnahme Ihres Kindes an der Probewoche ist verpflichtend.
Kinder, die unentschuldigt fehlen, können nicht aufgenommen werden.
Bei Krankheit kann ein Ersatztermin vereinbart werden.
Wird Ihr Kind aufgenommen, erhalten Sie schriftlich oder direkt beim
Gespräch am Ende der Probewoche die Aufnahmeunterlagen und
eventuell weitere Informationen wie Bücher- und Materialliste, andere
benötigte Anträge. Sie können alles in Ruhe daheim ausfüllen. Die
vollständigen und unterschriebenen Unterlagen geben Sie im Sekretariat
ab und erhalten ein Duplikat für Ihre Unterlagen.

Betreuung
in der
Hier das aktuelle
Betreuerteam 2013-14
Es fehlt noch Frau Ebinger

Das Ehepaar Ernst & Chris Melm
und ihr Mitarbeiterteam
bringen in dem Bereich sehr
viel Erfahrung mit.
Plätze oder Tarife erfragen:
Ernst Melm
Königsberger Ring 55,
68799 Reilingen,
Tel.: 06205 7550
ecmelm@yahoo.de

Täglich von 12:00 bis 17:00 Uhr, Freitag bis 16:00 Uhr
12:00

Hausaufgaben 1. + 2. Klasse

12:20

Mittagessen der 1. und 2. Klasse

13:10

Mittagessen der 3. + 4.Klasse

13:45

Hausaufgaben 3. + 4.Klasse

Nach den Hausaufgaben ist Sport und Spiel angesagt.
Aktive Erholung und Freies Spielen, Bastelprojekte,
Gruppenspiele, Handarbeiten, Lego, Malen, und vieles mehr
haben jetzt das Sagen. Die Kinder lieben es „ihren Nachmittag“
zu gestalten. Wir geben lediglich Impulse und unterstützen dort
wo es notwendig ist. Der soziale Schwerpunkt hat oberste
Priorität……. bis Sie kommen und das Kind abholen.

Mir gefällt Mathe in
der Schule, die
Hofpause, mir
gefallen die PC´s
hier.
Kemal

Die LUKAS-Schule ist
eine schöne Schule,
weil sie nette Lehrerinnen
hat, weil es Frieden gibt,
weil man auch in die
Betreuung gehen kann, mit
Spaß lernt, man viele
Freunde findet und einfach
sehr viel Spaß hat.
LUKAS-Schule ist:

 K L

Kevin

Joelle
Die LUKAS-Schule ist
die tollste Schule, weil
die Kinder gut lernen
und viel Spaß haben.

Clara

x
Niklas

Ich finde sie ist
ganz toll, ich mag
den Sportunterricht
und den PCUnterricht. Die Schule
gefällt mir auch weil
sie schön aussieht.

Ich finde die LUKASSchule super. Man lernt
viel, die Lehrerinnen
sind nett (manchmal
auch ein bisschen
streng aber das muss so
sein). Außerdem lernt
man viel über Gott und
das finde ich soo
wichtig denn der ist
derjenige zu dem wir
gehen wenn wir
sterben.

Ich finde die
Lehrerinnen und
Schüler sehr nett. Ich
finde den Pausenhof
klasse, weil jeder
Schüler Platz hat.
Auch der Unterricht
ist sehr gut erklärt
und wenn mans
versteht einfach. Auf
jeden Fall habe ich
dort meine besten
Freunde gefunden.

Ich finde die LUKASSchule cool. Im Hof ist
es sehr schön. Ich habe
sehr viele Freunde
gefunden. Meine Klasse
finde ich auch sehr sehr
schön und meine
Lehrerin auch und
natürlich meine
Mitschüler.
Irini

... Ich werde immer meine nette Lehrerin und auf
jeden Fall meine Klasse
sehr vermissen und meine
Freunde. Ich weiß, dass ich
neue Freunde finden werde, aber so beste Freunde
kann man nur einmal finden – zum Beispiel meine
Freunde, die immer mit mir
auf den Bus gewartet haben. ... Ich finde es war
alles super! Die Schule
kann man nur empfehlen!

... Die Lehrerinnen
sind nett und hilfsbereit, wenn wir mal Hilfe
brauchen sind sie sofort da.
Der Unterricht macht Spaß,
weil sie ihn gut gestalten. Die
Hofpause macht Spaß da wir
viele Spielgeräte haben:
Federballschläger, Fußbälle,
Stelzen und ein Klettergerüst.
Wir empfehlen Ihnen daher
die LUKAS-Schule ...
Zoe, Eileen und Julia

Julia

Was die Kinder über die Schule sagen ...

Was Eltern über die Schule sagen ...
Unsere Kinder gehen sehr gerne zur Lukas-Schule und
fühlen sich dort wohl und wie in einer Familie. Das Betreuungsangebot ist toll und bei den Kindern total
beliebt.
Eine Schule mit kurzer Vergangenheit,
dafür aber sicherlich langer Zukunft.
Etwas, was es in Ludwigshafen nur
einmal gibt.
Branimir Vrdoljak

Die Lukasschule hat unsere Tochter Zoe optimal auf die
Regelschulen vorbereitet.
Sie hat hier eine Nähe zu Gott kennengelernt die wir ihr im
Familienverbund so nicht hätten vermitteln können.
Durch meine Eigeninitiative konnte ich die Klassenlehrerin
in ihrem Bestreben einen starken Klassenverband zu
schaffen unterstützen.
Zoe gefiel der besondere Reliunterricht gut.
Und durch die liebevolle Art der Klassenlehrerin fühlte sie
sich immer geborgen.

Besonders gut finde ich, dass in einer Klasse
maximal 20 Kinder sind.
Unsere Lehrerinnen sind spitze und total
engagiert! Hier geht ganz viel, was anderswo
nicht geht, allerdings lebt auch viel vom
Engagement der Eltern.
Jedes unserer Kinder ist einzigartig und an der
LUKAS-Schule gut mit seinen Besonderheiten
aufgehoben. Mein Kind wird hier geliebt und
angenommen.
Bärbel Jesberger

C. Leva
Als Eltern haben wir uns bewusst für
die Lukas-Schule entschieden und
würden diese Entscheidung jederzeit wieder treffen. Die Lernatmosphäre ist sehr gut und wir haben
ein glückliches Schulkind.

Der Schule ist es ein großes Anliegen die Eltern mit in das Schulgeschehen zu integrieren. In der Funktion als Schul-Eltern-Beirat ist es
erwünscht Anregungen, Lob, Ideen und auch mal Kritik direkt
einzubringen, sowie die Elternschaft zu vertreten. Uns als Eltern
werden vielfältige Möglichkeiten geboten uns einzubringen. Auch wir
sind ein Teil der Schule und es wird ein Miteinander gelebt, in dem wir
alle darauf aus sind das Beste für unsere Kinder zu erreichen. Wir
tragen diese Verantwortung gerne und laden jeden herzlich ein sich
ebenfalls zu beteiligen.
Der SEB
Die Lukas-Schule begleitet uns nun schon 6 Jahre und wir sind
jeden Tag froh und dankbar diesen Weg gehen zu dürfen.
Die Lehrer/innen kennen jeden einzelnen Schüler mit seinen
Stärken und Schwächen und geben ihnen genügend Raum
ihre eigene kleine Persönlichkeit zu entdecken und zu entwickeln.
Die Kinder lernen auch mit schwierigen Situationen untereinander umzugehen und den Respekt voreinander zu behalten.
Unser Sohn hat die Zeit der Grundschule sehr genossen und
viel Kraft für das Gymnasium getankt.
Oft vermisst er die Lukas-Schule ... Sie ist halt ein ganz
besonderer Ort!
Familie Großmann

Grußwort der Oberbürgermeisterin
„Die LUKAS-Schule“, so heißt es in der Selbstdarstellung der Schule im Internet unter www.LUKASSchule.com, „ist eine Oase der Liebe Gottes, wo
Kindern Raum für eine optimale Ausbildung und
Erziehung gegeben wird.“
Es ist ein hoher Anspruch, der dort formuliert wird,
aber nach allem, was ich in den letzten drei
Jahren über die Tätigkeit der LUKAS-Schule gehört
habe, wird dieser Anspruch auch tatsächlich
eingelöst. Für mich steht auf jeden Fall fest, dass
die LUKAS-Schule als christliche Grundschule in
freier Trägerschaft eine echte Bereicherung für
die Ludwigshafener Bildungslandschaft ist.
Eine gute Schule ist für die Entwicklung unserer Kinder fast genauso
wichtig wie ein Elternhaus, das Liebe und Geborgenheit ausstrahlt. Eine
gute Schule vermittelt dabei nicht nur Wissen sondern auch Werte. Die
LUKAS-Schule benennt als die Werte, die sie ihren Schülern vermitteln
möchte Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Verantwortungsbereitschaft,
Versöhnungsbereitschaft und Hilfsbereitschaft. Dabei ist es wohl kein
Zufall, dass drei dieser fünf Begriffe auf „-bereitschaft“ enden, denn es
kommt eben nicht darauf an, Kindern im einzelnen vorzuschreiben, was
sie tun und lassen sollen, sondern es kommt darauf an, die Grundlagen
für eine bestimmte Haltung zu legen, aus der heraus sie bereit sind, in
ihrem Leben selber die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Die LUKAS-Schule selber ist übrigens auch ein besonders gelungenes
Beispiel für Verantwortungsbereitschaft von Erwachsenen, denn sie ist
entstanden aus einer Bürgerinitiative von Eltern, die Verantwortung für
Ausbildung und Erziehung ihrer Kindern übernehmen wollten. Von
diesem Willen wird die Schule auch heute noch getragen. Mein Dank
und mein Respekt gelten deshalb allen Mitgliedern, Freunden und
Förderern des Trägervereins der LUKAS-Schule.
Ich wünsche der LUKAS -Schule auch weiterhin eine gute Entwicklung
und dass sie die Gelegenheit bekommt, den hohen Anspruch, den sie
selbst formuliert hat, bei vielen Kindern einzulösen.

Dr. Eva Lohse

Stimmen der Medien …

Unser Patenkind: Paula Florian
Das Hilfswerk Hoffnung für eine neue Generation über sein Kindergartenprojekt:
Rumänien befindet sich in einem enormen Umbruch. Werte, die sich über Jahrzehnte gehalten
haben, wurden über Nacht auf den Kopf gestellt. Der Materialismus hielt Einzug und drängt junge
Familienväter zur Arbeit ins Ausland. Ehen zerbrechen und noch nie gab es eine so große
Orientierungslosigkeit und so viele verhaltensauffällige Kinder wie heute. Wir als Hilfswerk setzen in dem
Alter an, wo noch Hoffnung für die heranwachsende Generation vorhanden ist - bei den
Kindergartenkindern.
Das Besondere an unseren Kindergärten
Wir sehen es als unsere Aufgabe, die uns anvertrauten Kinder stark zu machen und ihnen ein
tragfähiges Fundament mitzugeben, damit sie den Herausforderungen des Lebens gewachsen sind.
Dies geschieht durch die Vermittlung christlicher Werte und einer gesunden
Persönlichkeitsentwicklung, in einer Atmosphäre des Vertrauens, wo sich die Kinder angenommen und
einzigartig von Gott erschaffen wissen.
Wir bereiten die Kinder intensiv auf die Schule vor und geben den Erzieherinnen didaktisches Material
in die Hand.
Wir richten die Kindergärten mit Möbeln ein und stellen umfangreiches Spiel- und Verbrauchsmaterial
zur Verfügung.
Viele Kinder kommen aus bedürftigen Familien mit geringem Einkommen. Sie werden bei Bedarf mit
Lebensmitteln und Kleiderspenden unterstützt.
Eine intensive Elternarbeit hilft den pädagogischen Auftrag des Elternhauses zu unterstützen.
Angenommen werden Kinder aus allen Bevölkerungsschichten und Konfessionen.

Unser Patenkind Paula lebt in Sambateni, Rumänien.
Paula ist 4 Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter und drei
ihrer fünf Geschwister in einem Haus bestehend aus 2
Zimmern, einer Küche und einem Flur. Zurzeit ist der
Strom in der Wohnung abgestellt.
Der Vater von Paula lebt getrennt von der Familie.
Insgesamt hat die Familie monatlich 138 Euro zur
Verfügung, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Paula besucht den Kindergarten Samariteanul Nr. 11
in Sambateni. Dort ist sie in der Gruppe der Kleinen.
Die Kinder der LUKAS-Schule sammeln in ihren
jeweiligen Klassen monatlich für Paula.
Von der Organisation „Hoffnung für eine neue
Generation“ kommen regelmäßig Informationen,
Briefe und CD´s über Paula und ihre Familie.

Neubau des Schulgebäudes im Mediencarreé LU-West

Baubeginn im September 2008
Richtfest im Februar 2009

Einzug im September 2009
Unser Schulhaus - Innenansichten

Die Klassenzimmer

Die Schulbibliothek

Jubiläumsfest 10 Jahre
LUKAS-Schule
Im Oktober 2012
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