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Liebe Sonnenhalde-Eltern, 
 

 

ich hoffe Sie hatten eine angenehme Weihnachts- und Ferienzeit und sind gut und 

zuversichtlich in das neue Jahr gestartet. 

Laut Beschluss der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz bleiben die Schulen nun ja 

noch weiterhin geschlossen. 

Für Ihre anstehenden Planungen möchten ich Sie heute schon darüber informieren, wie wir 

an der Sonnenhalde mit der Situation umgehen. 

Ihre Kinder werden von ihren Klassenlehrerinnen wieder mit Materialpaketen/Lernplänen 

versorgt. Diese liegen ab Montag zum Abholen in der Schule bereit. Wann und wo genau 

die Übergabe stattfinden wird, erfahren Sie von der jeweiligen Klassenlehrerin. 

Wie gehabt werden wir auch wieder eine Notbetreuung für die Kinder anbieten, deren 

Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Die Anmeldung erfolgt über das Formular, 

das Sie auf der Startseite unserer Homepage finden. Dort finden Sie auch die für die 

Aufnahme benötigte Bestätigung ihres Arbeitgebers. Kinder, die schon vor den Ferien die 

Notbetreuung in Anspruch genommen haben, müssen keine neue 

Anmeldung/Arbeitgeberbestätigung vorlegen. Lassen Sie mich bitte nur wissen, ob 

weiterhin zu den gleichen Zeiten Bedarf besteht. Ebenfalls wie vor den Ferien wird die 

Kernzeitbetreuung, wenn zutreffend, für diese Kinder da sein. Um planen zu können, bitte 

ich Sie sowohl mir (schilkowski.gs.sonnenhalde@web.de) als auch der Kernzeit bis Freitag 

12.00 Uhr zu melden, ob und wann Sie Betreuung für Ihr Kind benötigen. Die Formulare 

brauchen Sie erst am Montag mit in die Schule geben. 

Unsere schulische Notbetreuung findet von 8.30-13.00 Uhr statt, die Kernzeit übernimmt 

wie üblich die Zeiten vor 8.30 Uhr und nach 13.00 Uhr. 

Zum momentanen Zeitpunkt sehen wir von den geplanten Elterngesprächen der Klassen 

1-3 ab und führen diese, wenn ein Zusammentreffen wieder möglich ist. Bezüglich der 

Grundschulempfehlungsgespräche in Klasse 4 erhalten Sie separate Informationen. 

 

Wie immer dürfen Sie sich mit Fragen gerne auch an mich wenden. 

 

Bleiben Sie gesund und frohen Mutes. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Mona Schilkowski, Rektorin 
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