
Frohe Weihnachten 

Manchmal sollte man weder mit noch gegen den Strom 

schwimmen, sondern einfach aus dem  

Fluss klettern, sich ans Ufer setzen und  

eine Pause machen. 

Liebe Eltern, lieber Schülerinnen und Schüler,  

 

der Jahreswechsel und Weihnachten stehen bevor. Das ist auch für uns ein Zeitpunkt 

gemeinsam mit Ihnen/Euch zurückzublicken. 

In das Schuljahr sind wir im September mit zwei neuen ersten und zwei neue fünften 

Klassen gestartet. 4 neue Kolleginnen und Kollegen durften wir begrüßen. Inzwischen 

haben sich alle gut eingelebt. Als Gemeinschaftsschule freuen wir uns, dass wir 

weiterhin guten Zuspruch und auch alle Unterstützung, die wir brauchen, haben. 

Besonders stolz sind wir auf den Erfolg unserer Schülerfirma „Elise´s champs“. Durch sie 

konnten wir unter 240 Bewerbern eine der 6 Preisträgerschulen bei dem Würth 

Bildungspreis werden. Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder bei „Sparda Impuls“ 

beworben und hoffen auf Ihre /Eure Stimme im Wettbewerb um einen der vorderen 

Plätze zu erreichen. Wir möchten in diesem Schuljahr mit dem Gewinn ein Schülercafé 

für die Mittagspause einrichten.  

http://www.spardaimpuls.de/profile/elise-von-k%c3%b6nig-gemeinschaftsschule/ 

Bei dem gelungenen Herbstfest der Primarstufe konnten wir die großartigen 

Theaterproduktionen bewundern, die die vierten Klassen in der Schulkooperation mit 

dem Jes Theater Stuttgart dargeboten haben. 

In guter Erinnerung haben wir auch die jährlichen Projekttage und den 

Weihnachtsmarkt auf dem Schulgelände. Auch hier präsentierte sich die Schule in 

gelungener Weise. Das Café und die Verkaufsstände boten ein stimmungsvolles Bild.  

Unser Dank gilt dem Förderverein und Ihnen, liebe Eltern, für die Unterstützung im 

ganzen Jahr. Auch allen unseren vielen und engagierten Partnern außerhalb der Schule 

möchten wir danken, dass sie mit Kompetenz und Begeisterung unser Schulleben 

bereichern und vor allem auch den Ateliernachmittag mitgestalten. 

Wir bitten folgendes zu beachten: 

 Letzter Schultag: Donnerstag, 21.12.2017 Unterricht bis 11.45 Uhr (kein 
Mittagessen, keine Betreuung) 

 Erster Schultag: Montag, 08.01.2017, Unterrichtsbeginn 8.00 Uhr 

Besinnliche Feiertage und einen guten Start ins Neue Jahr wünscht Ihnen /Euch allen  

das Schulleitungsteam, das Lehrer*innenkollegium und das Team der pädagogischen 
Assistent*innen/Fachkräfte der EVA. 

http://www.spardaimpuls.de/

