
  

Sonnenhalde, 23. Juli 2017 

 

Liebe Schulgemeinschaft der Sonnenhalde, 

das Schuljahr 2016/2017 endet am Mittwoch, den 26.07.2017 und eine hoffentlich 

für alle erholsame schulfreie Zeit steht bevor. 

Wir blicken auch dieses Mal auf ein Schuljahr zurück, das geprägt war durch das 

Erarbeiten von Neuem und das Fortsetzen von Bewährtem. Eine nennenswerte 

Herausforderung waren die vielen Lehrerausfälle, die wir u.a. durch den 

zusätzlichen Einsatz des Kollegiums und Ihr Verständnis und Vertrauen bestmöglich 

aufgefangen haben. Dass sind keine Selbstverständlichkeiten. Ein ganz dickes 

Dankeschön dafür! 

Am heutigen Montag werden nun noch, umrahmt vom exzellenten Sonnenhalde 

Sommertheaterstück “Ritter Rost”, unsere Viertklässler feierlich verabschiedet, 

morgen findet um 9.15 Uhr in der Maria-Hilf-Kirche der 

Schuljahresabschlussgottesdienst statt, zu dem auch Sie recht herzlich eingeladen 

sind, und am Mittwoch bekommen die Kinder Ihre Zeugnisse.  

Am diesem letzten Schultag (Mittwoch,26.07.2017) beginnt der Unterricht für 

alle Kinder um 8.40 Uhr und endet um 11.00 Uhr. Es findet kein Chor statt, 

die Kernzeit hat wie gewohnt geöffnet. 

 

Auch dieses Jahr heißt es im Kollegium wieder einmal Abschied zu nehmen. Frau 

Schreyer und Frau Schmidt verlassen die Sonnenhalde, wir wünschen auf den 

kommenden Wegen alles erdenklich Gute. 

Unseren FSJlern Cansel Kocal und Niklas Düster müssen wir ebenfalls „tschüss“ 

sagen. Ihr ward eine große Stütze in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen des 

Betriebs Sonnenhalde. Toi,toi,toi für all das, was auf euer junges Leben noch 

wartet. 

Bevor ich nun einen Blick ins neue Schuljahr werfe, darf ich allen am 

Sonnenhaldeschulleben Beteiligten für das konstruktive und stärkende Miteinander 

danken und hoffe, dass wir 2017/2018 diesen zentralen Aspekt zum Wohle der 

Kinder nicht aus den Augen verlieren, ihn vielleicht sogar noch intensivieren 



Was bringt uns nun das Schuljahr 2017/2018? 

Der in der Presse viel benannte Lehrerengpass hat auch vor der Sonnenhalde nicht 

Halt gemacht. Glücklicherweise können wir aber dennoch den Pflichtstundenbereich 

bedienen. Ob der mir hierbei in den Sinn kommende Spruch „Weniger ist mehr“ im 

schulischen Zusammenhang auch greifen kann, werden wir im Lauf des 

Alltagsgeschäfts sehen. 

Begrüßen dürfen wir zum neuen Schuljahr Frau Roth und Frau Ruf. Wir freuen uns 

darauf Sie bald in unserer Mitte zu haben. 

Eine zum Schuljahresende bei den Kindern und Eltern immer auftretende Frage 

lautet: Wer wird nächstes Jahr die Klassenlehrerin? 

Deshalb hier eine Übersicht über unsere Planung: 

Die ersten Klassen werden geleitet von Fr. Weidig, Fr.Wißmann, Fr.Gentner und vom 

Lehrerteam Fr.Galler/Fr.Todenhagen. Unsere zukünftigen Erstklässler bekommen in 

Kürze brieflich alle wichtigen Informationen. 

In Klasse zwei wirken weiter Fr.Braunger, Fr.Eisele, Fr.Rudiger-Zimmermann und 

Fr.Griener. 

Die dritten Klassen dürfen gespannt sein auf Fr. Gmeiner, Fr.Roth, das Lehrerteam 

Fr.Kischmeroff/Fr.Jung und Fr. Rönnebeck. 

Bei den vierten Klassen bleibt es beim Alten, es setzen sich weiterhin Fr.Baumann, 

Fr.Herschbach, Fr.Schmid und Fr.Büchler mit voller Kraft für die Kinder ein. 

Die Leitung der Vorbereitungsklasse übernimmt Fr.Ruf in Kooperation mit 

Fr.Hoffmann-Fritz und mir. 

Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist für die 2.,3.und 4.Klässler Montag, 

der 11.09.2017. Der Unterricht findet für alle Kinder von 8.40 Uhr bis 12.10 

Uhr statt. 

Die Einschulung unserer Erstklässler feiern wir traditionsgemäß am Samstag, den 

16.09.2017. 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine entspannte, erholsame, 

bereichernde Sommerferienzeit und freue mich darauf mit Ihnen ab September 

„in alter Frische“ weiterzuarbeiten. 

 

Herzlichst 

Mona Schilkowski 


