
Sonnenhalde, 13.04.2016 

 

Liebe Sonnenhalde-Eltern, 

 

ich hoffe Sie hatten erholsame Ferien und erfreuen sich nun der länger 

werdenden Tage und der wärmeren Temperaturen. 

Heute möchte ich Ihnen wieder einmal eine Übersicht über das geben, was wir 

seit dem letzten Sonnenhaldekurier im Dezember geschafft haben und natürlich 

auch in einer Vorschau auf das aufmerksam machen, was bis Ende des 

Schuljahres noch alles auf uns und Sie wartet. 

 

Rückblick: 

Das erste Halbjahr dieses Schuljahres haben wir mit vielen konstruktiven 

Elterngesprächen und der Ausgabe der Halbjahresinformationen abgeschlossen. 

Die Viertklässler haben kurz darauf ihre Grundschulempfehlungen in Empfang 

genommen und sich im März bei den weiterführenden Schulen angemeldet. 

 

Die Fasnacht hat auch dieses Jahr vor unserer Schultür nicht Halt gemacht und 

so durften wir einen lebhaften, auch durch viele helfende Elternhände und 

verschiedene Narrenvereine bunt gestalteten Schmotzigen Dunschtig erleben. 

Da die Seehasen unsere Erst-und Zweitklässler im Vorfeld auf die Fasnacht mit 

ihren Masken und Bräuchen vorbereitet haben, konnten auch sie das bunte 

Treiben furchtlos genießen. 

 

Ebenfalls im Februar fanden die Informationsabende für unsere zukünftigen 

Erstklasseltern statt. Zwei unserer Arbeitsgemeinschaften, die Hip-Hop AG 

und die Medienwerkstatt Märchenweltreise, haben zum Ende des 

Schulhalbjahres ihre exzellent erarbeiteten Stücke der Schulöffentlichkeit 

vorgeführt. 

 

Dank Ihrer Unterstützung unserer Bewerbung beim Wettbewerb SpardaImpuls 

haben wir von der Sparda Bank die nette Summe von 500 Euro bekommen, die, 

wie in der Bewerbung geschrieben, für unsere Projekttage verwendet wird. 

 

Im März durften wir unsere zukünftigen Erstklässler bei der Schulanmeldung 

begrüßen, fand eine Woche lang die alljährliche Zahnprophylaxe vom 

Gesundheitsamt statt und haben die Viertklässler erfolgreich ihre 

Fahrradausbildung bewältigt. Bemerkbar macht sich letzteres nun durch ein 

erhöhtes Aufkommen an Fahrrädern vor dem Schulhaus und im Fahrradkeller. 



Kurz vor den Osterferien fand in unserer Turnhalle das jährliche 

schulübergreifende Capoeirafestival statt, das von unserem Capoeiralehrer 

Herrn Fagundes organisiert wurde. 

 

Ausblick: 

Schon ab der nächsten Woche werden Sie sich mit Ihrer Klassenelternschaft 

und der Klassenleitung Ihres Kindes zum 2.Elternabend in diesem Schuljahr 

treffen, um die aktuellen Klassenneuigkeiten zu erfahren und die mittlerweile 

fortgeschrittene 2. Schuljahreshälfte in Ihrer Klasse gemeinsam zu planen.  

 

Für den 19. und 20. April haben wir einen Schulfotografen bestellt, der die 

aktuelle Besetzung der Klassen dokumentieren und mit schönen Varianten von 

Einzelfotos aufwarten wird. Lassen wir uns überraschen, wie die Fotomappen 

dieses Jahr ausfallen. 

Am 22.04. gestalten unsere Religionslehrerinnen und viele Ihrer Kinder in der 

Pauluskirche unseren Frühjahrsgottesdienst für die Erst-und Drittklässler, zu 

dem auch Sie herzlich eingeladen sind. 

Unsere Drittklässler werden Ende April und Anfang Mai die für diese 

Klassenstufe obligatorischen VERA Vergleichsarbeiten in Deutsch und 

Mathematik schreiben und sich in Selbstverteidigungskursen (Anmeldungen 

abgeschlossen) stärken. 

Am 12.05. findet in unserer Turnhalle ein Konzert der Musikschule statt, mit 

der wir in diesem Schuljahr erfolgreich eine Sonnenhaldestreicherklasse 

aufgebaut haben. „Auf zum alljährlichen Kinderflohmarkt“ heißt es dann am 

08.06. 

 

Man mag es kaum glauben aber die An-und Umbaumaßnahmen neigen sich nun 

wirklich dem Ende zu. Die Mensa wurde letzte Woche bereits in Betrieb 

genommen, allen anderen Räumlichkeiten widmen wir uns im Detail Stück für 

Stück. Besonders freuen sich alle schon jetzt auf die neue Bücherei. Sowohl die 

Eingänge als auch die Außenanlage vor dem Schulhaus werden noch vor Pfingsten 

fertig gestellt. Das Ende der Arbeiten muss dann selbstverständlich auch 

gebührend gefeiert werden. Nach unserer Projektwoche vom 13.-17.06., die 

unter dem Motto „Kunst und Künstler“ steht, werden wir am 17.06. zunächst eine 

offizielle Einweihungsfeier der neuen Räumlichkeiten mit geladenen Gästen 

zelebrieren und dann zur Projektpräsentation und damit zum diesjährigen 

Schulfest einladen. Hier werden Sie dann ausgiebig Gelegenheit haben, das 

erweiterte Schulhaus in Augenschein zu nehmen. Wir freuen uns schon sehr auf 

ein außergewöhnliches Fest, das wir mit Ihnen zusammen gestalten möchten. 



Unsere Medienwerkstatt Märchenweltreise wird im Juni die zweite Vorführung 

der erarbeiteten Märchen geben und natürlich dürfen Sie sich Ende Juli wieder 

auf unser alljährliches Sommertheater freuen. 

Ein Schuljahresendgottesdienst findet am 26.07. in der Gebhardskirche für alle 

Schüler statt. Auch zu diesem sind Sie herzlich willkommen. 

 

Nun habe ich noch ein ganz spezielles Anliegen, das ich auch schon in unserer 

letzten Schulversammlung an Ihre Kinder adressiert habe. Es geht um die 

Benutzung der Toiletten. Es gibt leider viele Kinder, denen nicht klar zu sein 

scheint, dass nach der Toilettenbenutzung gespült wird. Wenn sich die Kinder 

nicht daran halten, fängt es logischerweise an zu stinken. Vielen von Ihnen ist 

das schon aufgefallen, viele unserer Schüler beschweren sich bei mir darüber. 

Die Jungs scheinen zudem noch das Problem zu haben, die Pissoirs nicht zu 

treffen oder nicht treffen zu wollen. Oftmals finden sich Urinlachen vor und 

neben den Pissoirs.  In der auftretenden Häufung dieses Zustandes gehe ich 

nicht mehr nur von Zufällen aus.. 

 

Meine Bitte: Besprechen Sie mit Ihren Kindern, wie sie sich auf einer Toilette zu 

verhalten haben, egal ob auf der eigenen zu Hause oder in anderen 

Örtlichkeiten, das Prozedere sollte das gleiche sein. Das würde unsere Arbeit 

diesbezüglich sehr unterstützen. 

Zu Ihrer Information: Der dringende Sanierungsbedarf der Toiletten im UG 

wurde an das zuständige Amt weitergegeben. 

 

Als letztes möchte ich Ihnen  nun noch ein besonders wichtiges Datum 

mitteilen, das Sie eventuell schon durch die Information Ihrer Elternvertreter 

kennen.  

Aufgrund eines pädagogischen Tages am 12.09.2016 beginnt an der Sonnenhalde 

das neue Schuljahr 2016/2017 erst am 13.09.2016 (Schulkonferenzbeschluss 

vom 17.02.2016) 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen weiteren guten Verlauf dieses 

Schuljahres 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Mona Schilkowski 

 


