
 

 

 

  
 

The Future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. – 

Die Zukunft gehört denjenigen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben.  
(Eleanore Roosevelt) 

 

 

Stuttgart, den 17.07.2017 
 
Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr neigt sich dem Ende. 
Viele Projekte und Ereignisse haben in diesem Schuljahr unseren Schulalltag bereichert.  Wir 
bedanken uns bei Ihnen, liebe Eltern, dass Sie uns unterstützen und somit eine gemeinsame 
gelungene Bildungs- und Erziehungsarbeit möglich wird.  
Besonders stolz sind wir auf ein weiteres Jahr in der guten Entwicklung der Elise von König -
Gemeinschaftsschule voran gekommen zu sein.  
In gemeinsamer Arbeit haben Lernbegleiter, Eltern sowie Lernpartner und Pädagogisches 
Fachpersonal und Betreuer dazu beigetragen.  
Herzlichen Dank dafür. 
Rückblickend möchten wir an einige schöne Ereignisse erinnern. 
Der Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof hat viele neugierige Besucher angezogen auch unsere 
Projekttage waren wieder ein voller Erfolg.  
Wir sind stolz auf unsere Sportler*innen und ihre vielen sportlichen Erfolge in den 
unterschiedlichsten Disziplinen, regional und überregional. 
Unsere erfolgreiche  Schülerfirma „Elise‘s Champs“ hat es geschafft in das Förderprogramm der 
Würth-Stiftung aufgenommen zu werden und dort für den Bildungspreis anzutreten. 
Inzwischen steht, dank dem Sparda-Sieg und der Unterstützung vom Daimler Schulprogramm, 
unser Tonstudio. Dieses wird an den kommenden Sport- und Kulturtagen eingeweiht werden. 
Die Sport- und Kulturtage mit unserem Sponsorenlauf am 22.07.2017 werden den Abschluss 
dieses Schuljahres bilden. Wir hoffen, dass sich noch zahlreiche Sponsoren finden, die das 
Engagement unserer Schülerinnen und Schüler finanzkräftig unterstützen. Auch helfende Hände 
beim Sponsorenlauf sind noch rar. 
Am letzten Schultag, Mittwoch, 27.07.2016 endet der Unterricht für alle um 11:00 Uhr.  
Die Betreuungsgruppen finden nicht statt.  
 
Am Montag, 11. September 2017 beginnt der Unterricht für alle um 8:30 Uhr und endet um 
12.15 (Mittagessen möglich). Am Dienstag, 12. September 2017 findet von 8.00 – 12.15 Uhr 
Unterricht statt (Mittagessen möglich). Ab Mittwoch, 13.09.2017 findet Unterricht nach 
Stundenplan statt. 
 
Wir wünschen allen eine fröhliche und erholsame Sommerzeit. 
 

Das Schulleitungsteam, D.Scholler, M. Hermann, K. Ibrahim, F. Jäckel, T. Richter,  

 


