
Sonnenhalde, 12.12.2019  
Liebe Schulgemeinschaft,  
 
Plätzchenduft im Schulhaus, weihnachtliche Klänge aus den Klassenzimmern, 
Feierlichkeiten und geschäftiges Treiben in der Stadt und auf dem Land kündigen an, dass 
das Weihnachtsfest vor der Tür steht und das Ende des Jahres 2019 naht.  
 
Bevor es aber soweit ist, möchte ich noch einen Rückblick auf all das geben, was an der 
Sonnenhalde seit Beginn des Schuljahres passiert ist. Ein kleiner Ausblick auf 
Bevorstehendes darf natürlich auch nicht fehlen und schließt sich an.  
 
Nach einer gelungenen Einschulungsfeier, gestaltet von den zweiten Klassen und unseren 
musischen AGs, starteten unsere neuen Erstklässler erfolgreich ins Schulleben.  
 
Die Geranienfeier und der Schüblingsmarsch bescherten unseren Viertklässlern auch 
dieses Jahr wieder ein schönes Miteinander.  
 
Ein besonderes Miteinander stellten auch die Elternabende dar. Ein herzliches 
Willkommen all den neuen Eltern und vor allem auch unseren neu gewählten 
Elternvertretern. Letztere durften wir bereits in der ersten Elternbeiratssitzung begrüßen. 
Wir freuen uns sehr über die Wahl von Frau Böhm und Herrn Wolff zu unseren neuen 
Elternbeiratsvorsitzenden. 
Auch in den Klassen 3 und 4 hat es Neuwahlen gegeben, die Klassensprecher wurden 
gewählt und somit formierte sich die SMV 2019/2020, die schon zweimal tagte. Unterstützt 
wird die SMV von unseren zwei Vertrauenslehrerinnen Fr.Herschbach und Fr.Büchler.  
 
Das Sozialtraining für die dritten Klassen unter Federführung von Fr.Reinheimer, unserer 
Schulsozialarbeiterin, ist mittlerweile abgeschlossen und das Gelernte muss nun Einzug 
in den (Schul)alltag halten.  
 
Im Oktober fand der zweite sehr gut besuchte Sonnenhalde Flohmarkt statt, organisiert 
und durchgeführt von unserem Förderverein. 
 
Die Viertklässler wagten sich im November auf Klassenfahrt zur Burg Wildenstein und 
durften sich des Weiteren mit dem Theaterstück „Mein Körper gehört mir“ der 
Pädagogischen Theaterwerkstatt Osnabrück mit dem Thema „sexueller Mißbrauch“ 
auseinandersetzen. In Kooperation mit der GS Wallgut fand für unsere Dritt- und 
Viertklasseltern im Vorfeld eine sehr gut besuchte Vorstellung des Stückes statt.  
 
Die Einladung zum Informationsabend im Bodenseeforum bezüglich der weiterführenden 
Schulen nahmen viele Viertklasseltern an und ließen sich durch Vertreter der 
verschiedenen Schularten kompetent informieren. Für die Wahl der richtigen Schule 
wünschen ich allen Eltern unserer Viertklässler ein gutes Händchen. 
 
Die zweiten Klassen hatten Besuch vom Schulzahnarzt des Gesundheitsamtes und gleich 
anschließend ging es in allen Klassen auch noch um die Zahngesundheit.  
 
Traditionell fanden unsere Adventsschulversammlungen statt und liefen die Backöfen in 
der Küche heiß. Es wurden Plätzchen gebacken und Bratäpfel gezaubert. 
 
Und was wäre das Nikolausfest in der Lorettokirche ohne den Sonnenhaldechor? Natürlich 
waren Frau Blancke und ihr Chor dort auch dieses Jahr wieder zuverlässige, motivierte 
Sängerinnen und Sänger.  
 



Am vergangenen Freitag fand in der Gebhardkirche unser Adventsgottesdienst statt, den 
unsere Religions- und Musiklehrerinnen unter Mitwirkung vieler Schülerinnen und Schüler 
wieder liebevoll gestaltet haben.  
 
An einer schönen Vorstellung des diesjährigen Weihnachtstheaterstücks „Die Bremer 
Stadtmusikanten“ im Stadttheater hatten alle Klassen große Freude.  
 
Gespannt freuen wir uns nun alle auf das bevorstehende Sonnenhalde Weihnachtstheater 
mit dem diesjährigen Titel „Der Weihnachtsmann und die sieben Zwerge“, erarbeitet von 
der Theatergruppe der vierten Klassen und den musischen AGs. Nehmen Sie sich Zeit für 
das Stück und das anschließende Beisammensein, bei dem der Elternbeirat für das 
leibliche Wohl sorgt. Ein Dankeschön hierfür im Voraus.  
 
Im neuen Jahr werden die ersten Klassen entsprechend unserm Sozialcurriculum das 
Projekt „Passion meets school“ beginnen und die zweiten Klassen ihre 
Sozialkompetenzen im „Coolnesstraining“ erweitern. Näheres zu beiden Programmen 
lesen Sie auf unserer Homepage unter „Schulleben-Leitidee“. 
Für das Coolnesstraining findet im Vorfeld am 21.01.2020 ein Elternabend für alle 
Zweitklasseltern statt. 
 
Ein besonderer Informationsabend wird am 14.01.2020 an unserer Schule zum Thema 
„Dyskalkulie“ stattfinden, zu dem Sie noch eine separate Einladung bekommen werden. 
 
Am 31.01.2020 ist es dann auch schon wieder soweit, Ihre Kinder dürfen Ihnen die 
Halbjahresinformationen präsentieren, unsere Viertklässler kommen zudem mit den 
Grundschulempfehlungen nach Hause. 
 
Und nun noch eine große Bitte: Sollte Ihr Kind am Nachmittag um 14.00 Uhr 
Sportunterricht haben oder an einer AG teilnehmen, darf es sich während der Zeit 
zwischen dem Ende des Schulmorgens und der Nachmittagsaktivität nicht im 
Schulgebäude oder dem Schulhof aufhalten. Sorgen Sie bitte dafür, dass eine 
angemessene Betreuung gewährleistet ist. Danke. 
 
Am Freitag, den 20.12.2019, dem letzten Schultag vor den Ferien, endet der Unterricht 
um 11.25 Uhr. Kernzeitenkinder werden an diesem Tag nach Schulschluss wie gewohnt 
betreut.  
 
Nach hoffentlich erholsamen Weihnachts- und Neujahrstagen beginnt der Unterricht 
stundenplanmäßig am Dienstag, den 07.01. 2020.  
 
Nun wünsche ich Ihnen noch eine besinnliche Vorweihnachtszeit, wunderschöne 
Weihnachtstage und einen erfolgversprechenden Start ins Jahr 2020.  
 
Wir freuen uns auf das neue Jahr mit Ihren Kindern und Ihnen.  
 
Ganz herzliche Grüße, auch im Namen meines gesamten Teams  
 

Mona Schilkowski, Rektorin  


