
 

 

Liebe Eltern,  

Sie und Ihre Kinder konnten den wunderschönen Sommer und die freie Zeit 

bestimmt genießen und freuen sich, dass die Schule nun wieder beginnt. Ich begrüße 

Sie heute im Schuljahr 2016/2017, in dem Sie und Ihre Kinder Bewährtes und 

Neues erwarten wird. 

Neues zu bieten hat zum Beispiel unser Kollegium. In diesem Schuljahr bereichern 

Fr.Hau-Schmitt , Fr-Schreyer, Fr.Ruther-Tasdelen, Fr.Napast, Fr.Kunze, Fr.Jurenz 

und Fr.Garhofer unser Team. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit 

ihnen. Neu an der Sonnenhalde sind auch Hr.Düster, der sein Freiwilliges Soziales 

Jahr bei uns absolviert und Fr. Kokal, die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes 

hier im Einsatz sein wird.  

Somit werden im neuen Schuljahr knapp 400 Kinder von 36 Lehrerinnen 

unterrichtet, alle Klassenstufen werden vierzügig geführt, unsere 

Vorbereitungsklasse für Kinder mit Migrationshintergrund besteht weiterhin. 

Die Versorgung mit Unterrichtsstunden ermöglicht uns in diesem Schuljahr die 

Abdeckung der Pflichtstunden, das Schwimmen / Inlinerfahren / 

Schlittschuhlaufen, sowie unsere musischen Arbeitsgemeinschaften und den Stütz- 

und Förderunterricht. 

Das Schwimmen für die 2.Klassen findet in diesem Schuljahr immer dienstags, das 

Schwimmen der 4.Klassen immer freitags im Hallenbad an der Spanierstraße statt. 

Separate Pläne erhalten die Kinder von den jeweiligen Klassenlehrerinnen. 

Ihr Kind hat mindestens von der 2. bis zur 5. Stunde Unterricht, d.h. wir können die 

vom Land Baden-Württemberg vorgeschriebenen festen Unterrichtszeiten der 

verlässlichen Halbtagesschule garantieren.  

Zu diesen garantierten Unterrichtszeiten hat Ihr Kind zudem die Möglichkeit den 

Offenen Anfang (o.A) in Anspruch zu nehmen. Unter dem „Offenen Anfang“ 

verstehen wir die Zeit von 7.45 – 8.35 Uhr. Wenn Ihr Kind um 7.50 Uhr keinen 

Unterricht hat, hat es trotzdem zu dieser Uhrzeit die Möglichkeit in sein 

Klassenzimmer zu gehen, um dort die angebotenen Freiarbeitsmaterialien und/oder 

Spiele zu nutzen. Die Schultür ist ab 7.45 Uhr geöffnet. Eine Beaufsichtigung wird 

gewährleistet. Innerhalb der Klassen werden die Regeln für den offenen Anfang 

besprochen. Diese müssen genau eingehalten werden. Sollten Kinder mit der 

Regeleinhaltung große Schwierigkeiten haben, behalten wir uns vor sie vom 

“Offenen Anfang” auszuschließen. Der „Offene Anfang“ ist ein für die Kinder 

freiwilliges Angebot, das Kontakt und Selbständigkeit fördern soll. Da er auch nur 



tageweise genutzt werden kann, ist eine Anwesenheitskontrolle für uns nicht 

leistbar. Eine Anmeldung dafür gibt es nicht.  

Hat Ihr Kind in der 6. Stunde keinen Unterricht, so kann es in Zimmer 27 unter 

Aufsicht von Frau von Detten (Jugendbegleiterin) seine Hausaufgaben erledigen. 

Damit das Kind das Interesse der Eltern an seinen Schulangelegenheiten erfährt, 

ist die Überprüfung der Hausaufgaben durch die Eltern nach wie vor 

wünschenswert. Die Hausaufgabenbetreuung ist freiwillig; sie kann tageweise nach 

Bedarf genutzt werden. 

Es ist jedoch auch möglich, nach Absprache mit der Klassenlehrerin eine 

regelmäßige Teilnahme zu vereinbaren, um das Angebot pädagogisch angemessen 

nutzen zu können. Um die Hausaufgaben in Ruhe erledigen zu können, wäre es 

sinnvoll (aber nicht unbedingt zwingend), dass die Kinder sich bis 13.00 Uhr Zeit 

nehmen. Nach Beendigung der Hausaufgaben bietet Frau von Detten den Kindern 

Spiele- und Bastelmöglichkeiten an.  

Unsere Kernzeit wird als eingetragener Verein geführt. 

Die Kernzeitenbetreuung wird auch in diesem Jahr als erweiterte Form mit 

Mittagessen und Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung bis 16 Uhr angeboten. 

Informationen dazu erhalten Sie von der Kernzeitenbetreuerin Frau Leiz, Tel. 

55160.  

Ich freue mich sehr darüber, dass wir Ihren Kindern in diesem Schuljahr eine 

breite Spanne an Arbeitsgemeinschaften anbieten können (siehe Tabelle im 

Anhang). Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind zusammen, welche Angebote es 

attraktiv findet. Füllen Sie dann pro AG eine Anmeldung (s.Anhang) in Druckschrift 

aus. Bedenken Sie bitte, dass wir zwischen dem Ende des Schulmorgens und dem 

Beginn der AG für Kinder, die nicht in der Kernzeit angemeldet sind, keine 

Betreuung anbieten. 

Berücksichtigt werden Anmeldungen, die bis zum 20.09.2016 bei den 

Klassenlehrerinnen eingegangen sind. Da in manchen AGs projektartig und in 

kleineren Gruppen gearbeitet wird, wird die jeweilige AG für das einzelne Kind 

eventuell zeitlich begrenzt angeboten (Ausnahme Musik-AGs).  

Rückmeldungen über die Annahme Ihres Kindes erhalten Sie schriftlich. Erst nach 

dieser Rückmeldung beginnen die AGs.  

Auch in diesem Schuljahr kann der morgendliche Schulweg dank unserer 

Elterninitiative mit einem „Walking Bus“ begleitet durch Eltern zurückgelegt 

werden. Es besteht eine Linie von der östlichen Seite her über das Musikerviertel 

zu unserer Schule. Kontakt:Herr Blickle: rainer.blickle@gmail.com 
 



Ich freue mich sehr darauf mit Ihnen als Schuleltern und Erziehungspartnern 

zusammenarbeiten zu können und hoffe auch dieses Schuljahr auf ein 

vertrauensvolles und konstruktives Miteinander.  

Ihrem Kind wünsche ich für das neue Schuljahr viel Erfolg und vor allem 

Zufriedenheit.  

Herzliche Grüße 

Mona Schilkowski 

Rektorin  

 

Bitte pro AG eine Anmeldung und in Druckschrift ausfüllen!  

______________________________________________________________ 

Anmeldung zur AG: ................................................................Kursnr.:…….. 

Name des Kindes:...........................................................................Kl............ 

Anschrift:........................................................................................Tel................................... 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:……………………………………………………………….  

______________________________________________________________ 

Anmeldung zur AG: .................................................................Kursnr.:………. 

Name des Kindes:...........................................................................Kl.............. 

Anschrift:........................................................................................Tel................................... 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ………………………………………………………………. 

______________________________________________________________ 

Anmeldung zur AG: ................................................................Kursnr.:…….. 

Name des Kindes:...........................................................................Kl............ 

Anschrift:........................................................................................Tel................................... 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:……………………………………………………………….  

 


