
         Sonnenhalde, 8.12.2015 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wieder einmal befinden wir uns plötzlich im regen Treiben der Vorweihnachtszeit 

und damit fast am Ende des Jahres 2015.  

Seit Beginn des Schuljahres im September ist an der Sonnenhalde so einiges 

passiert. 

Unsere Erstklässler haben auch dieses Jahr sehr gut in den Schulalltag hinein 

gefunden, die vierten Klassen durften auf der Burg Wildenstein bereits eine 

mehrtägige Klassenfahrt genießen, mit Freude haben viele Kinder auch dieses 

Jahr am Altstadtlauf mitgemacht, themenorientierte Ausflüge haben 

stattgefunden, Elternabende und Klassenfeste standen auf dem Programm.  

Wir haben nach den guten Erfahrungen des letzten Jahres die 

Theaterwerkstatt Osnabrück mit dem Stück „Mein Körper gehört mir“ wieder 

für unsere vierten Klassen engagiert und auch den Besuch des 

Weihnachtsmärchens „Die kleine Hexe“ haben die Sonnenhaldekinder nicht 

verpasst.  

Schulversammlungen wurden wie gewohnt abgehalten, welche an den 

Schulmontagen bis zu den Weihnachtsferien den Advent und Weihnachten als 

Schwerpunkt haben, Autorenlesungen wurde abgehalten und die 

Südwestdeutsche Philharmonie war zu Besuch, um allen Zweit-, Dritt- und 

Viertklässlern die „Die kleine Zauberflöte“ zu präsentieren.  

An diesem Dienstag fand in der Gebhardkirche der erste ökumenische 

Gottesdienst statt, den unsere Religions- und Musiklehrerinnen unter 

Mitwirkung vieler Schülerinnen und Schüler liebevoll gestaltet haben. Eröffnet 

wurde dieser Gottesdienst von unserer neu entstandenen Streicher AG. 

Auch in allen anderen Arbeitsgemeinschaften herrscht geschäftiges Treiben. 

Unser Chor hatte am vergangenen Sonntag in der Lorettokapelle zum Beispiel 

bereits seinen alljährlichen Auftritt beim Nikolaus. 

Für unsere Kinder mit Migrationshintergrund können wir dank der 

Zusammenarbeit mit der Integrationsstelle der Stadt Konstanz seit Ende 

November weiterhin Angebote im Nachmittagsbereich verwirklichen.  

 

 

 



Ein neuer Elternbeirat hat sich gebildet. Ein herzliches Dankeschön an alle 

Elternvertreter der Klassen. Wir schätzen Ihren Einsatz sehr und hoffen, dass 

Sie durch eine rege aktive Beteiligung unserer gesamten Elternschaft 

unterstützt werden.  

Unsere SMV hat sich ebenfalls neu organisiert und ist mit den zwei 

Vertrauenslehrerinnen, Fr.Herschbach und Fr.Günther auch schon aktiv im 

Einsatz. 

Personell hat sich ebenfalls wieder etwas getan. Seit den Herbstferien arbeitet 

anstelle von Fr.ten Cate Fr.Salgas wieder in Teilzeit bei uns und unterstützt in 

erster Linie in den Kl. 2 und im Förderbereich. Fr.Irina Bumler hat im Oktober 

ihr freiwilliges soziales Jahr bei uns begonnen. Wir freuen uns sehr, dass unser 

Team zwei so tatkräftige Mitarbeiterinnen gewinnen durfte. 

Das Jahr 2015 nähert sich mit großen Schritten seinem Ende und damit dürfen 

Sie sich wieder einmal auf den alljährlichen gemeinsamen Abschlussabend an 

unserer Schule freuen. Dieses Jahr erwartet Sie das Theaterstück „Der 

Weihnachtsmann und die sieben Zwerge“ am Freitag, den 18.12.2015 um 17.00 

Uhr in unserer Turnhalle. Seien Sie gespannt auf die Darbietungen unserer 

Theater-, Chor-, Flöten- und Orff Arbeitsgemeinschaften und nehmen Sie sich 

Zeit für ein gemütliches Beisammensein nach den Aufführungen. Ein ganz 

herzliches Dankeschön im Voraus an den Elternbeirat, der sich hierbei um Ihr 

leibliches Wohl kümmert. 

Am 22.12., dem letzten Schultag vor den Ferien endet der Unterricht um 11.00 

Uhr. Kernzeitenkinder werden an diesem Tag nach Schulschluss wie gewohnt 

betreut. 

Nach hoffentlich erholsamen Weihnachts- und Neujahrstagen beginnt der 

Unterricht stundenplanmäßig am Montag, den 11.01. 2016. 

 

Nun wünschen wir Ihnen noch eine besinnliche Vorweihnachtszeit, wunderschöne 

Weihnachtstage und einen erfolgversprechenden Start ins Jahr 2016. 

 

Wir freuen uns auf das neue Jahr mit Ihren Kindern und Ihnen. 

 

Herzliche Grüße, auch im Namen unseres gesamten Teams 

 

Mona Schilkowski und Claudia Schmid 


