
         Sonnenhalde, 13.12.2018 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

wieder einmal befinden wir uns plötzlich im regen Treiben der Vorweihnachtszeit 

und damit fast am Ende des Jahres 2018.  

Seit Beginn des Schuljahres im September ist an der Sonnenhalde natürlich 

wieder so einiges passiert. 

Unsere Erstklässler haben sehr gut in den Schulalltag hineingefunden, mit Freude 

haben viele Kinder auch dieses Jahr am Altstadtlauf teilgenommen, 

themenorientierte Ausflüge haben stattgefunden, Elternabende und Klassenfeste 

standen auf dem Programm und traditionsgemäß gab es die Geranienfeier mit 

anschließendem Schüblingsmarsch unserer Viertklässler. Im Oktober fand der 

erste Sonnenhaldeflohmarkt „für Jedermann“ statt, der von unserem 

Förderverein exzellent organisiert wurde. Ein herzliches Dankeschön dafür. Wir 

freuen uns auf die Fortsetzung dieses schönen Ereignisses im Oktober 2019. 

Ein weiteres besonderes Engagement zeigten Schüler und Schülerinnen unserer 

Schülerzeitung. Sie stellten sich im Oktober früh morgens an der Uhlandstraße 

und auf dem Höhenweg auf, um an jene Eltern zu appellieren, die allen Bitten zum 

Trotz ihre Kinder mit dem Auto bis an die Schule, ja am liebsten noch bis rein, 

fahren. Auf selbst geschriebenen Schildern war zu lesen, dass es Alternativen für 

ein solches Elternverhalten gibt. Ich hoffe sehr, dass Sie wissen, was die Kinder 

damit sagen wollten.  

Der November bescherte uns gleich mehrere informative Abende. Der 

Elternbeirat 2018/2019 tagte, die Viertklasseltern erfuhren bei der „Info-4-

Veranstaltung“ viel Wissenswertes über die weiterführenden Schulen und unser 

sehr gut besuchter Themenelternabend „Faszination Medien“ gab zum 

Nachdenken anregende Einblicke in die digitale Welt um uns herum.  

Als neue Vorsitzende des Elternbeirats durften wir Frau Janet Böhm begrüßen, 

die mit Frau Hinninger als Stellvertreterin für die Interessen der Elternschaft 

tatkräftig einstehen wird. Ein großes Dankeschön für die Arbeit in den letzten 

zwei Jahren geht an Frau Acar-Sahin und Frau Kühn, die beide ihr Amt 

niedergelegt haben. Die Zusammenarbeit mit Ihnen war stets konstruktiv und 

fruchtbar.  

Schulversammlungen wurden wie gewohnt abgehalten, bei denen an den 

Schulmontagen bis zu den Weihnachtsferien der Advent und Weihnachten im 

Mittelpunkt stehen. Weihnachtliche Klänge hat unser Chor wie jedes Jahr beim 

Nikolaussingen in der Lorettokapelle großen und kleinen Besuchern beschert. 



Das Ensemble-Konzert der Musikschule Konstanz, bei dem viele unserer 

Schülerinnen und Schüler ihre Talente zeigten, erfreute an diesem Dienstag Groß 

und Klein. Weiter ging es am darauffolgenden Tag dann mit unserem traditionellen 

Adventsgottesdienst in der Maria-Hilf-Kirche, den unsere Religions- und 

Musiklehrerinnen unter Mitwirkung vieler Schülerinnen und Schüler liebevoll 

gestaltet und die Kinder der Streicher-AG ambitioniert begleitet haben. Und auch 

in allen anderen Arbeitsgemeinschaften herrscht geschäftiges Treiben.  

Für unsere Kinder mit Migrationshintergrund können wir dank der 

Zusammenarbeit mit der Integrationsstelle der Stadt Konstanz auch dieses 

Schuljahr wieder Unterstützungsangebote im Nachmittagsbereich verwirklichen.  

Unsere SMV hat sich neu organisiert und ist mit den zwei Vertrauenslehrerinnen, 

Fr.Herschbach und Fr.Büchler auch schon aktiv im Einsatz. 

 

Das Jahr 2018 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 

Weihnachtstraum“ am Mittwoch, den 19.12.2018 um 17.00 Uhr in unserer 

Turnhalle. Seien Sie gespannt auf die Darbietungen unserer Theater-, Chor- und 

Orff-Arbeitsgemeinschaften und nehmen Sie sich Zeit für ein gemütliches 

Beisammensein nach der Aufführung. Ein ganz herzliches Dankeschön im Voraus 

an den Elternbeirat, der sich hierbei um Ihr leibliches Wohl kümmert. 

Am 20.12., dem letzten Schultag vor den Ferien, endet der Unterricht um 11.25 

Uhr. Kernzeitenkinder werden an diesem Tag nach Schulschluss wie gewohnt 

betreut. An dieser Stelle möchte ich mich für die gute Betreuung unser 

Schülerinnen und Schüler durch das Kernzeitenteam herzlich bedanken. 

Nach hoffentlich erholsamen Weihnachts- und Neujahrstagen beginnt der 

Unterricht stundenplanmäßig am Montag, den 7.01.2019. 

 

Nun wünsche ich Ihnen noch eine besinnliche Vorweihnachtszeit, wunderschöne 

Weihnachtstage und einen erfolgversprechenden Start ins Jahr 2019. 

 

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

 

Herzliche Grüße, auch im Namen meines gesamten Sonnenhaldeteams 

 

Mona Schilkowski  

 


