
Sonnenhalde, 11.04.2022 

 

 

 Liebe Schulgemeinschaft, 
 
nun stehen tatsächlich schon die Osterferien vor der Tür. Das Schuljahr schreitet in großen 
Schritten voran. Es wird Zeit, dass Sie wieder einmal durch einen Sonnenhaldekurier über 
das informiert werden, was im Jahr 2022 bei uns bisher passiert ist und was wir für die vor 
uns liegenden Wochen und Monate geplant haben. 
 
 
Rückblick 
 
Am Ende des ersten Schulhalbjahres standen viele persönliche und digital gestützte 
Elterngespräche, die Ausgabe der Halbjahresinformationen und der 
Grundschulempfehlungen sowie die Anmeldungen der neuen Erstklässlerinnen und 
Erstklässler. 
 
Dass Corona in all seinen Facetten eine große Herausforderung blieb, muss ich nicht 
ausführlich darlegen.Trotz vieler Ausfälle im Kollegium konnten wir für Ihre Kinder dennoch 
das Bestmögliche leisten. Ich danke meinen Kolleginnen dafür, dass Sie unzählige 
zusätzliche Unterrichtsstunden übernommen haben und Ihnen, liebe Eltern und liebes 
Kernzeitenteam, dass Sie immer wieder wechselnde Stundenpläne mitgetragen haben. Dass 
wir im Kollegium Frau Danker und Frau de Salles-Jungk in dieser Zeit begrüßen durften, war 
ebenfalls sehr hilfreich. Die fortlaufenden Änderungen der Vorgaben hielten uns zudem mehr 
als auf Trab, eine Beruhigung in dieser Thematik sehnen wir alle herbei. 
 
Trotz all der Einschränkungen konnten wir aber doch einige Projekte realisieren. So fand in 
den 4. Klassen das Coolnesstraining und die sexualpädagogische Erziehung statt, die 3. 
Klassen haben das Kinderrathaus besucht, Unterrichtsgänge z.B. ins Naturmuseum wurden 
wieder häufiger und in einigen Klassen fanden Selbstbehauptungskurse statt. Manche 
Klassen lernten sogar die Arbeit eines Polizeihundes kennen. 
 
Neu etabliert haben wir das Förderprogramm „Rückenwind“ des Landes Baden-
Württemberg, das Schülerinnen und Schüler unterstützt, die nach den zwei besonderen 
Coronajahren Nachholbedarf in den Fächern Mathematik und Deutsch haben. 
 
Die Verlegung unserer Schulbezirksgrenze gewährleistet uns für das neue Schuljahr eine 
erneute Vierzügigkeit in den ersten Klassen. Diese Maßnahme wurde nötig, da wir räumlich 
an unserer Kapazitätsgrenze angelangt sind. 
 
Bei unseren AGs haben sich ein paar Änderungen ergeben: Die Capoeira-AG findet leider 
nicht mehr statt, die Türkisch-AG ist erfolgreich gestartet und für die dritten und vierten 
Klassen konnten wir erneut unsere geschätzte Tanzpädagogin Frau Herold-Ecke gewinnen, 
die das Tanztheater leitet. 
 
Auch in der Thematik „Aufnahme ukrainischer Schülerinnen und Schüler“ sind wir seit 
geraumer Zeit aktiv. Momentan unterrichten wir 6 ukrainische Kinder, nach den Osterferien 
begrüßen wir das 7. An der Organisation der zusätzlichen Unterstützung dieser Kinder, 
insbesondere in der deutschen Sprache, arbeiten wir auf Hochtouren. 
 
Am 28.03.2022 fand unsere zweite Elternbeiratssitzung in Präsenz statt. 
 
 
 



 
 
 
Vorschau 
 
Es stehen für die vierten Klassen nach den Osterferien die Fahrradausbildung und das 
Theaterstück „Mein Körper gehört mir“ bevor, die zweiten Elternabende werden sattfinden, 
Klassenfeste geplant. 
 
Mutig wie wir sind, haben wir für Juli ein Schulfest vorgesehen, dessen Planung wir bereits 
begonnen haben. Zusammen mit Ihnen steuern wir rund um das Thema „Spielen und 
Bewegen“ auf einen erlebnisreichen Nachmittag zu. 
An welcher Stelle Sie genau ins „Spiel“ kommen, werden Sie rechtzeitig von unserer 
Elternbeiratsvorsitzenden Frau Böhm, von Ihren Klassenelternvertretern und der 

Klassenlehrerin Ihres Kindes erfahren.😊 

 
In Planung ist der Bau eines Spielgerätehäuschens neben unserem rechten Schuleingang. 
Dafür stützen wir uns u.a. auf die Technischen Betriebe der Stadt Konstanz. In einer 
Elternaktion des Fördervereins/des Elternbeirats werden wir im Mai/Juni einen kleinen 
Bauwagen in unserem Schulgarten aufstellen, der unsere Gartengeräte beherbergen wird. 
 
Die Abschlussfeiern der vierten Klassen sind zwar noch in weiter Ferne, aber dennoch 
möchte ich sie hier schon erwähnen, da sie wieder, wie in den letzten Jahren auch, im 
Vorfeld von den Viertklässlern selber geplant und gestaltet werden dürfen. 
 
Dass sich das eine oder andere, hier nicht Genannte, bis zum Ende des Schuljahres noch 
einschleichen wird, ist natürlich nicht ausgeschlossen.  
 
Hier nun noch ein paar praktische Informationen: 
Der letzte Schultag vor den Osterferien ist Mittwoch, der 13.04.2022. An diesem Tag findet 
der Unterricht regulär statt (inkl. Sport am Nachmittag). 
Die Kernzeit ist wie gewohnt geöffnet. 
Der erste Schultag nach den Ferien ist der 25.04.2022. Der Unterricht findet laut 
Stundenplan statt. 
Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, entfallen nach den Ferien die schulischen 
Testungen. Um einen sorglosen Unterrichtsstart nach den Ferien zu gewährleisten, lege ich 
Ihnen aber ans Herz wie gewohnt am Sonntagabend oder am Montagmorgen einen 
Antigenschnelltest zu Hause durchzuführen. Die Verantwortung liegt dabei natürlich ganz bei 
Ihnen. Es ist weder das Mitbringen der Kassette noch Ihre Unterschrift im Schulplaner nötig. 
Gerne hätte ich Ihren Kindern dafür wieder einen Test mitgegeben, leider verfügen wir aber 
nicht mehr um die benötigte Anzahl.  
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie aber erst einmal sonnige Ferientage in Gesundheit 
und ein entspanntes Osterfest. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre Mona Schilkowski, Rektorin 

 

 


