
 Schulende: am Mittwoch, den 26. Juli endet der Unterricht schon nach der 4. Stunde. 
Die Busse fahren ca. 11.20 Uhr von der Schule 
 Schulbeginn nach den Sommerferien: ist wieder am Montag, den 11. September 
zur 1. Stunde. 
 

 1. Elternabend im neuen Schuljahr: Mittwoch, den 13.9.2017 um 19.00 Uhr 
 

 Mittagsbetreuung: bitte DRINGEND die Anmeldungen für das neue Schuljahr noch 
VOR den Ferien abgeben. Ab dem 1. Schultag findet das Mittagsangebot statt. 
 

 Informationen auch über unsere Homepage www.ajs-schule.de  
 

 
 
 

 
 

 
Müllheim, den 18.7.2017 

 
Liebe Eltern und Erzieher/innen, 
 
ein mit Höhen und Tiefen versehendes Schuljahr geht dem Ende entgegen. 
Beeindruckende Entwicklungsschritte wurden bei Ihren Kindern deutlich, Höhepunkte im Schulleben 
waren sicher die Projektwoche mit anschließendem Schulfest, wo Sie sich als Eltern zahlreich 
eingebracht haben. VIELEN DANK für jede helfende und unterstützende Hand, die uns das Schuljahr 
über begleiteten. Es sind Preise gewonnen worden: unser Chor gewann einen Preis als bester 
Grundschulchor!! Wer die Lieder hört, weiß auch warum: ich bin stets begeistert, was Frau Haaf und 
Frau Rieber da aus den Kindern hervorholen. Auch für hohes soziales Engagegement gab es Preise, 
und natürlich auch im sportlichen Wettkampf.  Viele weitere Aktionen wie Schullandheimaufenthalte, 
Adventsbasteln und Treppenhaussingen bereicherten uns sehr.  
Unser Mittagessen durch Frau Adam-Eckert ist als fester Bestandteil nicht mehr wegzudenken. Wir 
freuen uns, dass wir letzten Monat unser „Einjähriges“ feiern konnten.  
Allen MitarbeiterInnen und Eltern danke ich für die tatkräftige Unterstützung. 
 
Schuljahresende bedeutet neben einem kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr leider auch immer 
Abschiednehmen: 
 Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern mit ihren Eltern, die ab dem kommenden 

Schuljahr nicht mehr bei uns sein werden, da sie die Schule wechseln, viel Erfolg beim weiteren 
schulischen Weg. 

 Abschied mussten wir schon nehmen von Frau Zwahl-Weiß. Über ihren plötzlichen Tod sind wir 
alle noch sehr erschüttert. Wir verdanken ihr einen sehr hohen Einsatz für die gesamte 
Schulgemeinschaft, den Kindern wie auch uns KollegInnen gegenüber und ihre jahrelange 
Mitarbeit im Vorstand des Fördervereins. 

 Als Lehrkräfte werden Frau Döhla, Frau Kuban und Herr Henneberg zum kommenden Jahr nicht 
mehr bei uns sein, da sie in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Somit verlässt uns sehr 
erfahrenes und hoch engagiertes Personal. Wir wünschen die notwendige Gesundheit und Ruhe, 
um diesen neuen Lebensabschnitt gut genießen zu können.  

 Für unsere Krankheitsvertreterinnen Frau Lehmann und Frau Meisl endet der Vertrag zum 
Schuljahresende. Wir bedanken uns herzlich für deren schnelles und unkompliziertes Arbeiten, 
welches unsere personelle Not wesentlich lindern half.  

 Ebenso verlassen uns unsere Referendarinnen Frau Speckert und Frau Zimmermann: sie haben 
ihre Prüfungen mit Bravour bestanden (herzlichen Glückwunsch!). Für die weitere Zukunft auch 
ihnen alles Gute. 

 

Zum Schluss noch zu Ihrer Information: 
 

 
Telefonisch sind wir in den ersten Ferientagen wie auch der letzten Ferienwoche erreichbar. 
  
Nun hoffe ich, dass auch Sie gemeinsam mit Ihrer Familie eine erholsame Sommerpause genießen 
können. 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Heike Krüger 
Sonderschulrektorin 
 

http://www.ajs-schule.de/

