
Sonnenhalde, 28.04.2019 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

sonnige Osterferientage liegen hinter uns. Sie haben sich hoffentlich alle gut erholt 

und sehen gespannt auf den weiteren Verlauf des Schuljahres. 

Seit dem letzten Kurier im Dezember herrschte reges Treiben an unserer Schule, von 

dem ich Ihnen zunächst gerne berichten möchte: 

 

Das erste Schulhalbjahr beendeten ein Kooperationstreffen mit Kolleginnen aus 

den Kindertageseinrichtungen, ein Elternabend für unsere zukünftigen 

Erstklasseltern, viele konstruktive Elterngespräche und die Ausgabe der 

Halbjahresinformationen und Grundschulempfehlungen.  

Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres begrüßten wir in unserem Kollegium Frau 

Vogel, die den katholischen Religionsunterricht von Pfarrer Rudiger übernommen 

hat. Ihm wünschen wir an seinen neuen Wirkungsstätten das Allerbeste. 

Die Fasnacht an der Sonnenhalde startete traditionsgemäß mit dem 

Fasnachtsunterricht durch die Konstanzer Seehasen. Gleich darauf trug unsere 

Fasnachts-Schulversammlung mit Liedern und der Vorstellung verschiedener 

Fasnachtsgesellschaften und –zünfte dazu bei, die Freude auf den bevorstehenden 

Trubel anzukurbeln. Ein herzliches Dankeschön an alle Hästräger, die uns so 

informativ unterrichtet haben. Und natürlich wurden auch dieses Jahr in der Turnhalle 

Fasnachtstänze einstudiert. Der Schmotzige Dunschtig mit Spielen, einem bunten 

Buffet des Elternbeirats und die Befreiung durch die Narren durften also kommen.  

Unsere beiden FSJlerinnen Malin Reitemeyer und Antonia Welti haben sich vor den 

Ferien von allen verabschiedet, ihr Weg führt sie nun schnurstracks auf das Studium 

zu. Wir wünschen alles Gute auf den neuen Wegen. Glücklicherweise trat Malika 

Lepp in die Fußstapfen der beiden und hat versiert viele Aufgaben übernommen. 

Nach den Fasnachtsferien hatten wir an drei Montagen die Theaterpädagogische 

Werkstatt mit dem Präventionstheaterstück „Mein Körper gehört mir“ für unsere 

vierten Klassen im Haus. Auch dieses Mal beeindruckten die Schauspieler mit den 

Szenen zum Thema „Sexueller Missbrauch“. 

Die Mitgliederversammlung unseres Fördervereins fand unter reger Beteiligung von 

Eltern und Lehrerinnen statt, neue, interessante Projekte wurden beschlossen. Sind 

Sie bereits Mitglied im Förderverein? Wenn nicht, dann sollten Sie nicht zögern und 

sich die Beitrittsunterlagen im Sekretariat holen und Teil einer Gemeinschaft werden, 

die uns als Schule auf vielfältigste Weise zum Wohle Ihrer Kinder hilfreich zur Seite 

steht. Danke an all jene, die schon jetzt aktiv dabei sind. 

Ja, und dann war es auch schon wieder soweit, unsere zukünftigen Erstklässler samt 

Eltern kamen zur Schulanmeldung, die auch dieses Mal wieder von vielen 

helfenden Händen gestaltet wurde. Ein herzliches Dankeschön an die 

Mitarbeiterinnen der Initiative „Bewusste Kinderernährung“ und der Zahngesundheit 

für die liebevoll gestalteten Angebote für die Kinder, an unseren Elternbeirat für die 

Übernahme des T-Shirt-Verkaufs, an meine Kolleginnen für die Bewältigung der 

Anmeldeformalitäten und das Herrichten der Klassenzimmer.  



Ende März veranstaltete Herr Fagundes, unser Capoeiralehrer, in der Turnhalle 

wieder das traditionelle zweitägige Capoeirafestival, zu dem viele Gäste von weit her 

angereist kamen, und unsere AG Kinder mit viel Freude ihr Können unter Beweis 

stellen konnten.  

Noch vor den Osterferien startete die zweite Runde der Elternabende, fand eine 

informative Elternbeiratssitzung statt und begrüßten wir die Schriftstellerin Judith Le 

Huray, die in Lesungen für verschiedene Klassen einige ihrer Kinderbücher 

vorstellte.  

Und nicht zu vergessen den eindrucksvollen Gottesdienst für unsere Erst-und 

Drittklässler in der Pauluskirche und  all die außerunterrichtlichen 

Veranstaltungen, die meine Kolleginnen mit ihren Klassen zu den 

unterschiedlichsten Orten in und um Konstanz herum unternommen haben. 

Eine „Veranstaltung“ der besonderen Art stellte der weltweit veranstaltete 

Mathewettbewerb „Känguru der Mathematik“ dar, an dem sehr viele unserer 

Schülerinnen und Schüler teilnahmen und beachtliche Ergebnisse erzielten. 

Die akribische journalistische Arbeit unserer Sonnenhaldereporter durfte rechtzeitig 

vor den Ferien in einer weiteren Ausgabe der Sonnenhalde-Schülerzeitung bestaunt 

werden. Sie haben hoffentlich eines der raren Exemplare erwerben können. 

Die Neugestaltung unseres Vorgartens wird Ihnen sicher nicht entgangen sein. 

Organisiert vom Förderverein und dem Elternbeirat, packten viele Eltern- und 

Lehrerinnenhände an. Unter anderem erfreuen wir uns jetzt an zwei Hochbeeten, die 

uns die Volksbank Konstanz finanziert hat und in denen es nun zu sprießen 

beginnen kann. 

 

Mit frischem Elan geht es nun weiter, es steht noch so einiges auf dem 

Sonnenhaldeprogramm. 

Im Mai werden die Drittklässler die Vera-Arbeiten bewältigen, die Viertklässler die 

alljährliche Geranienfeier zelebrieren, die Zweitklässler eigene Trickfilme herstellen 

und die Erstklässler  am Projekt „Passion meets school“ weiter arbeiten. Zudem 

dürfen sich alle Klassen auf die Bundesjugendspiele/das Sportfest freuen. 

Der Juni bietet den zukünftigen Erstklässlern Unterrichtsbesuche und der ganzen 

Schulgemeinschaft unser diesjähriges Schulfest, auf dessen Vorbereitung wir uns 

schon sehr freuen. Auch den Schulfotografen haben wir in den Juni gelegt. 

Im Juli starten wir mit den Nachmittagsbesuchen unserer zukünftigen Erstklässler, 

veranstalten den jährlichen Kinderflohmarkt, erwarten eine Aufführung der Musical-

AG und freuen uns auf die verschiedenen Vorstellungen unserer Theater-AG zum 

Schuljahresende. Die Verabschiedung unserer Viertklässler wird dabei wieder ein 

Highlight sein. Der Schuljahresendgottesdienst findet in der Maria-Hilf Kirche statt. 

Beachten Sie bitte, dass das Schuljahr bis einschließlich Freitag, den 26.07.2019 

geht. 

 

Wie schon des Öfteren nutze ich den Kurier jetzt noch für zwei Anliegen, die Ihnen 

nicht neu sind. 



Zum einen geht es um die Hol-und Bringsituation unserer Schüler. Zusammen mit 

dem Elternbeirat und dem Förderverein planen wir bauliche Maßnahmen, um die 

Verkehrssicherheit Ihrer Kinder zu verbessern, Details folgen nach vollbrachter Tat. 

All unsere Anstrengungen, auch die der Schülerdemos vor der Schule, greifen aber 

nur dann, wenn Sie alle einsehen, dass Ihre Kinder nicht mit dem Auto im Höhenweg 

direkt vor der Schule abgesetzt werden müssen. Ihre Kinder haben Beine und 

können laufen! Der positive Effekt von Bewegung auf den Schulerfolg und die 

Persönlichkeitsentwicklung wird Ihnen sicher bekannt sein. Zudem muss ich auf die 

Verkehrsschilder im Höhenweg hinweisen, die mein Anliegen aus Sicht der 

Straßenverkehrsordnung stützen. Ich vertraue zum Wohle Ihrer Kinder auf Ihre 

Einsicht. 

Zum anderen möchte ich Sie bitten mit Ihren Kindern zu besprechen, wie man sich 

auf Toiletten verhält. Die Spülung sollte nach Benutzung eine Zeitlang betätigt 

werden, Toilettenpapier hat eine einzige Funktion, Papierhandtücher ebenso. Die 

Pissoirs in den Jungentoiletten sollten am besten nur dann benutzt werden, wenn 

Treffsicherheit vorhanden ist. Ansonsten wird es für den nachfolgenden Benutzer 

unangenehm. Auch in den Klassen thematisieren wir die Toilettenbenutzung in 

regelmäßigen Abständen, mit Ihrer Unterstützung ist das Thema hoffentlich bald kein 

Daueranliegen mehr. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine beunruhigende Beobachtung mitteilen. 

Immer wieder sehen wir Roller fahrende Schülerinnen und Schüler, die den 

Radweg benutzen. Das ist sehr gefährlich und nicht im Sinne des Erfinders. Nehmen 

Sie sich bitte auch hierfür Zeit und thematisieren die richtige Benutzung des Rollers.  

 

Über genaue Daten und Vorhaben, die im Lauf des Schuljahres zu dem bisher 

geplanten hinzukommen, informieren Sie sich einfach auf unserer Homepage. Dort 

erwartet Sie auch jeden Monat ein Bild, das Kunstarbeiten einer unserer Klassen, 

vorstellt. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern nun noch einen weiteren guten Verlauf dieses 

Schuljahres 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Mona Schilkowski 

 

 

 

  

 


