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Ältere Gästebucheinträge
26.11.14 17:22
Tabea
Hallo ihr ich bin eine der neuen Fünfer und ich finde diese Schule ist der
Hammer jeden Tag passiert was anderes und die Lehrer sind echt witzig
und nett ihr seid ein Tag dort und ihr füllt euch wie zuhause ich habe sehr
viele Freunde wo der Hammer sind . Und der mittags brause kann Mann
tischkicker und billiard Spiele echt Hammer
25.11.14 16:09
Jana
Hallo ich bin eine der neuen fünfer ich finde die Schule sehr gut , es wird
mir nie langweilig.
Ich habe schon sehr viele Freundinnen sie helfen mir immer.
Die Lehrer sind sehr nett , manchmal machen sogar Witze.
09.11.14 10:41
dana
hallo ,ich bin einer der neuen fünftklässlern und finde es sehr gut auf
dieser schule.es macht echt spass da jeden tag hinzugehen.
19.09.14 14:07
Marc Dombowski
Halllllllooooo IHR lIEBEn
14.09.14 22:50
Regina
Hey, ich bin etwas traurig nicht mehr auf die Mühlbachschule zu gehen da
ich sehr viele Lehrer dort vermissen werde !
Und falls das Herr Rehwald lesen sollte: Es tut mir nochmal leid das ich
nicht kommen könnte an dem Tag wo sich die SMVler getroffen haben !
Es war eine schöne Zeit auf der Schule :)
25.07.14 09:40
Reiner Braunger
Hey liebe Schüler und Lehrer,
die Abschlußfeier war eine Hammerveranstaltung und hat Frau Manz und
mir sehr gut gefallen. Überhaupt den Mut zu haben, Gesang und Musik vor
großem Puplikum so vorzutragen, war große Klasse und tolles
Engagement von ALLEN.
Weiterhin viel Spaß bei all euren Unternehmungen!
MfG Reiner Braunger, Manz GmbH
06.07.14 11:58
Sehr schöne Schulen, hoch fünf!

Korki Buchek

Ich mag vor allem die Baum auf linke Seite, Geschmack von Fenster ist
1a!
Dein Korki
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24.03.14 08:27
Reiner Braunger
Hey liebe Schüler und Lehrer der Schule,
ich bin begeistert wie ihr Euch inszeniert und eure Schule vorgestellt habt.
Eine grandiose Vorstellung von ALLEN am letzten Samstag.
Mfg Reiner Braunger, Manz GmbH
19.01.14 21:25
Max Mugensturm
Lehrer/innen! warum schreibt ihr nichts?????
Find ich schade dass ihr nie was schreibt....
19.01.14 21:21
Bernd Baur
Hoffentlich schaut die Mühlbachschule den Umzug an.
Ich bin in der Narrenzunft Ingerkingen bei der Lomba Kabell.
BYE
11.01.14 22:46
Lukas Reichherzig
Na Ihr hübschen Mädels? natürlich auch Lehrerinnen?
Wie geht's euch soo?
Vielleicht schaut die muehlbachschule den Narrensprung in SCHE-HO
an???
Grüßle
28.11.13 11:24
Frau Härle
einmal auch ein dickes Lob an unsere Schüler sie sind immer sehr
freundlich und höfflich
10.11.13 16:26
GS-Gabi@gmx.de
eine klasse INTERNETSEITE.....man erfaehrt alles was
man wisaen moechte und ist immer informiert.DANKE
04.11.13 19:18
Nurgül :)
Ich finde die Schule sehr gut, viel größer als in Warthausen.
Ich bedanke mich an alle Lehrer weil alle so toll drauf sind, und natürlich
meine geliebte Klassenlehrerin Frau Rohmer :D die Klasse 9a ist Stolz auf
sie das sie es mit uns durchziehen vielen vielen vielen Dank. Wir lieben sie
einfach :)
in Lieeeeeeeeeeeeeeeeebe Nurgül :D
22.10.13 15:52
Frau Sulz
und wieder möchte ich mich recht herzlich bei Frau Härle bedanken!!Weil
sie sich rührend um "ihre" Schützlinge kümmert(obwohl sie bestimmt
auch andere Arbeit hätte).Sie geht mit zum Automaten,sie schneidet den
kleineren das Fleisch,sie fordert die Kid`s auf,doch noch "ein ganz klein
wenig mehr" zu essen und und und und DANKE
12.10.13 22:30
Julian
Hallo wie geht's euch so...
Ich bin schon im dritten Lehrjahr als Lackierer
Grüße an alle Lehrer
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05.10.13 15:32
Joanna
Die Mühlbachachule ist sehr schön !
Gruß an die 9 Klasse :)
25.09.13 09:15
Ch.Sulz
bei Frau Härle möcht ich mich bedanken.Mein Sohn isst,wenn er
nachmittags Unterricht hat, in der Mensa.Und siehe da...mein Sohn kann
essen ohne zu murren.:) (halt erst wenn er wieder daheim ist) ;)
18.09.13 19:29
Daniel
Heute das erste Läuseinfopaket der Schule erhalten. Da fiel mir doch
gleich ein Song ein, der bestimmt vielen gefallen wird. Gruß aus
Ingerkingen, hier der Link
http://www.youtube.com/watch?v=_WQeS_-7FDM
11.09.13 18:35
Michelle ;)
Hei ho
hab die neuen Fotos gesehen und dachte mir wie die Schule noch war
noch bevor ich gegangen bin :D
Das ihr jetz einen Schulgarten habt ist mir auch neu :D
Ciau!
lg Michelle.D
26.07.13 12:17
Reiner Braunger
Hallo Schüler der MÜBASCHUSCHEHO :-),
eure Abschlussfeier ist euch ganz gut gelungen, tolle Unterhaltung.
Euch ALLEN (auch den Lehrkräften) tolle und erholsame Ferien.
MfG Reiner Braunger, Manz GmbH
06.05.13 14:44
Hallo allerseits!

Tobias

Die Seite ist recht informativ.
Allerdings fällt mir im Gästebuch direkt auf, dass gefühlte 30-50% der
Beitragsverfasser teils erhebliche Defizite in der Rechtschreibung und
Grammatik aufweisen. Man sollte den Kindern/Jugendlichen klarmachen,
dass "Internetdeutsch" (nicht vorhandene Interpunktion, Groß/Kleinschreibung, ...) eine degenerierte - und deshalb abzulehnende Form der deutschen Sprache ist.
My two cents
29.04.13 09:51
Geil

hans stolz
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26.03.13 15:22
alina
hi ich finde diese schule voll cool für mich ist sie die beste schule für mich
gibt es keine bessere
gruß an allen lehrern&lernbekleitern
13.03.13 20:57
Andy Buschmaking
Die neue Homepage sieht gut aus!?
Auch immer mehr junge Lehrer kommen zur Schule.
Weiter So!!!
LG Andy
07.03.13 13:03
Reiner Braunger
Hallo zusammen,
ein Wahnsinn was ir so alles macht. Die Hompage ist voll von Aktivitäten
und lebt.
Bitte macht weiter so!
MfG Reiner -BL/QMB und Ausbilder bei Manz GmbH
19.12.12 21:15
Max Peschel
Hallo frau Held, wie gehts?
und Herr Marquard
09.12.12 21:02
Regina Egel
Die Schule ist echt cool, viel größer als die in Warthausen, der Unterricht
macht echt Spaß ! :)
Grüße an Herr.Kirschner, Frau.Humm, Herr.Rolser & Herr Marshoun
werden Sie bitte endlich geeeeeeesund ! :)
27.11.12 20:46
Max Peschel
Geile webseite, sehr übersichtlich!
Viele Grüße an Caroline Baumgart
27.11.12 18:40
Artan Sabedini ;)
Die mühlbachschule ist einfach die beste Schule die es gibt zwar arg
streng aber gut ich freu mich auf dieser Schule zu sein :) Grüße gehen an
Herr kirschrner und Herr Marshoun ;)
MfG Peace
Artan Sabedini :D
26.11.12 17:01
celina
hey die mühlbach schule ist sehr wuinder bar schöne grüße an alle lehre
und viel glück :)
14.10.12 20:03
mara
etwas mehr Bilder wären echt super.(auch neue bilder von den lehrern)
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05.03.12 08:47
Floeth
Die Homepage liest sich sehr gut. Die Schule scheint gut - für alle
Bereiche - vorbereitet zu sein. Wir hoffen sehr das unsere Kinder hier gut
aufgenommen und akzeptiert werden. :O)
08.05.11 19:19
Malad
Ich find die Seite richtig klasse ich freu mich schon nach der 7 klasse hier
her zu kommen :D
23.02.11 08:24
Moni Härle
Ich finde die Seiten der Mühlbachschule super!!!!!
Sehr info reich.
Ich möchte alle grüßen die in der Mensa essen, und auf diesem weg mal
ein dickes Lob an die Kidis aussprechen da Sie immer sehr freundlich und
nett sind
09.12.10 20:21
Schmid Tobias
Ich stimmt dem Stefan K. oder auch bekannt als S.Kohler zu.
Ich grüße auch allen alte Leher die ich mal in Schemmerhofen hatte.
14.11.10 10:10
NIN€
Ich bin in der 5. Klasse und finde diese Schule viel
schöner als die in Ingerkingen !!!
20.09.10 20:59
Niici
Franzii du sagst es :) Wär echt mal voll Suppi, von jedem Lehrer ein Foto
zu haben :) Von uns Schüler sind ja auch welche drinne :D
& Bisschen mehr bilder wären nicht schlecht ;)
03.09.10 17:53
Franzii
Fotos von Lehrer wären echt super!
06.07.10 15:50
Kübra Sener
Hallo Fr. Mettang
Ich bins kübra aus börstingen hauptschule
vieleicht kennen sie mich noch unsere klasse.8 hat sie sehr vermisst war
eine schöne schulzeit klasse.5 wir hatten sie im Deutschunterricht....
PS.Kübra Sener schreiben sie zurück?
15.05.10 17:53
Kohler, S
Ich stimme Niklas E. oder auch Ersing N. gennant hinzu. Grüße alle meine
alten Lehrer. war ne schöne Zeit.
28.02.10 18:51
N. Ersing
Bis auf ein paar rechtschreibfehler kann sichs sehen lassen. Ich möchte
alle meine alten lehrer grüßen.
17.09.09 21:24
G.Spleiß
Ihr habt eine schöne und interessante Internetseite. Jedoch wäre es schön
wenn Bilder von den Lehrern auch zu sehen wären und von der
Schulleitung ein aktuelles Bild zu sehen wäre. Sonnigen Gruß G.S.
23.07.09 10:14
Moni Härle
Super die Web-Seite.
Mit etwas mehr Bildern wäre sie gleich noch besser.
Gruß aus Altheim
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