
Sonnenhalde, 28.05.2017 

 

Liebe Sonnenhalde-Gemeinschaft, 

 

ich hoffe dieser Kurier findet Sie und Ihre Familien bei bester Gesundheit vor. 

Das Schuljahr schreitet wieder einmal zügig voran und da seit dem letzten 

Sonnenhaldekurier eine ganze Zeit verstrichen ist, kommt hier nun endlich der 

nächste. Eine Übersicht dessen, was wir seit der letzten Ausgabe geschafft 

haben und bis Ende Juli noch vorhaben, wird die nächsten Zeilen füllen. 

 

Rückblick: 

Das erste Halbjahr dieses Schuljahres haben wir wieder mit vielen 

konstruktiven Elterngesprächen und der Ausgabe der Halbjahresinformationen 

abgeschlossen. Die Viertklässler haben ihre Grundschulempfehlungen in Empfang 

genommen und sich Ende März bei den weiterführenden Schulen angemeldet. 

Auch dieses Jahr haben wir traditionell die Fasnacht gefeiert, die mit Spielen 

und einem besonderen Wer-ist-Wer-Fotoquiz großen Anklang fand. Dank des 

fachmännischen Fasnachtsunterrichts durch die Seehasen war der Schmotzige 

Dunschtig mit den vielen verschiedenen Masken und Häs auch für die 

Erstklässler eine Freude. 

Ebenfalls im Februar fand ein sehr gut besuchter Informationsabend für die 

zukünftigen Erstklasseltern statt, im März durften wir unsere vielen neuen 

Erstklässler dann bei der Schulanmeldung begrüßen. 

Für unsere zweiten Klassen hat in diesem Schuljahr das erste Mal ein 

„Coolnesstraining“ statt gefunden, das fortan unserem Sozialtraining in Klasse 3 

vorgeschaltet sein wird. Beide Programme haben sich zum Ziel gesetzt, die 

Sozialkompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler in einer immer komplexer 

werdenden Welt auszubilden, weiterzuentwickeln und zu stärken. 

Früh im Jahr haben die Viertklässler erfolgreich ihre Fahrradausbildung 

bewältigt und kommen nun fleißig mit dem Rad zur Schule.  

Kurz vor den Osterferien fand in unserer Turnhalle das jährliche 

schulübergreifende Capoeirafestival statt, das von unserem Capoeiralehrer 

Herrn Fagundes organisiert wurde. 

Mit einem Schulgottesdienst für die Klassen 1 und 3 in der Pauluskirche endete 

der März. Im Rahmen dieses Gottesdienstes durften wir von den Kinder/den 

Eltern unserer Erst-und Drittklässler Spenden in einer Gesamthöhe von 430 

Euro an unser Brasilienprojekt (s.homepage) entgegen nehmen. Allen, die 

gespendet haben, ein ganz herzliches Dankeschön. 

 



Dank unseres Fördervereins und des Konstanzer „Round Table“ sind wir 

mittlerweile stolze Besitzer eines Schulgartens, der mit 7 schönen Hochbeeten 

ausgestattet wurde. Es wächst und gedeiht dort schon kräftig. 

Zwei weitere Projekte wurden in den letzten Wochen erfolgreich beendet. Zum 

einen haben wir einen Sonnenhalde-Schuljahresplaner, ein einheitliches 

Hausaufgabenheft für unsere Zweit-bis Viertklässler konzipiert (gültig ab 

Schuljahresbeginn 2017/2018), zum anderen haben wir die Schulberichte der 

Klassen 1 und 2 durch Anlagen erweitert (gültig ab Schuljahresende 2016/2017). 

Auf beide Neuerungen dürfen Sie gespannt sein. 

Die lang ersehnte Sanierung der Toiletten im Untergeschoss hat begonnen und 

schreitet zügig voran.  

Unser AG Angebot konnten wir erfreulicherweise noch einmal erweitern. 

Mittlerweile gibt es eine Werkbau-AG für die 4.Klassen, und einen 

Tennisschnupperkurs für die Klassen 1 und 2, der ausloten soll, ob wir uns im 

nächsten Schuljahr in die Kooperation mit einem Konstanzer Tennisclub begeben. 

Anfang Mai bei der Schulhofputzete, organisiert durch unseren Förderverein, 

wurde kräftig gesäubert und gemalt. Die Kinder freuen sich sehr, unsichtbar 

gewordene Hüpfspiele nun endlich wieder spielen zu können. Dankeschön an alle 

Helfer aus Eltern-und Lehrerschaft und natürlich an die helfenden Hände der 

Kinder. 

Das Schulfest unter dem Motto „Spaßolympiade Sonnenhalde“ fiel zwar auf 

einen wettertechnisch sehr kalten und ungemütlichen Tag, machte aber allen 

trotzdem sehr viel Spaß. Herzlich danken möchte ich den Eltern, die wieder 

einmal für eine sehr gute Bewirtung gesorgt haben. Sowohl der Elternbeirat, als 

auch die Schulleitung und die Lehrkräfte würden sich für die kommenden 

gemeinsamen Feste sehr über eine aktivere Beteiligung der Elternschaft freuen. 

Besonders gefreut haben wir uns beim Schulfest über die Initiative des 

Fördervereins, der abermals für unsere Schülerbücherei Buchpatenschaften 

vergeben konnte. 

In vollem Gange sind zurzeit die Selbstverteidigungskurse für unsere 

Drittklässlerinnen und Drittklässler. 

Den Rückblick möchte ich nun mit der personellen Situation beenden. Im Januar 

begann eine sehr angespannte Personalsituation, da drei Kolleginnen schwanger 

waren und ihren Dienst nicht mehr im geplanten Maße verrichten konnten. So 

sind mittlerweile Fr.Webs (ehemals Höhn), Fr. Hommel und Fr.Kunze nicht mehr 

aktiv im Kollegium. Neu begrüßen durften wir dafür Fr.Gentner und Fr.Gsimbsl, 

die beide aus der Elternzeit zurückgekehrt sind. Deputatserhöhungen von vielen 

Kolleginnen haben es zudem ermöglicht, dass wir um Klassenzusammenlegungen, 

Aufteilungen und Unterrichtsausfälle herum kamen.  



 

Ausblick: 

Nach den Pfingstferien (6.06.-18.06.2017) trainieren die Dritt-und Viertklässler 

im Bodenseestadion für die Bundesjugendspiele, die  am 3. Juli (Ausweichtermin: 

10.07.2017) stattfinden werden. Für unsere Erst-und Zweitklässler steht 

parallel dazu das Sport-und Spielefest an. 

Wie jedes Jahr dürfen im Juni und Juli unsere zukünftigen Erstklässler an 

einem Schulmorgen am Unterricht teilnehmen und die Schule am Nachmittag 

inspizieren. 

Dass auch dieses Schuljahr der Sonnenhalde-Kinderflohmarkt nicht fehlen 

darf, ist klar. Er findet am 4.07.2017 von 15.30-17.30 Uhr statt.  

Traditionell endet das Sonnenhaldeschuljahr mit dem Sommertheaterstück, das 

dieses Jahr den schönen Namen „Ritter Rost“ trägt.  

Und was wäre ein Schuljahresende ohne die  Verabschiedung unserer 

Viertklässler? Diesen sagen wir am 24.07.2017 in einer besonderen Feier auf 

Wiedersehen. 

Wenn dann am 25.07.2017 zum letzten Gottesdienst in die Maria-Hilf-Kirche 

eingeladen wird, steht nur noch der Tag der Zeugnisausgabe vor der Tür, der 

letzte Schultag im Schuljahr 2016/2017, der 26.07.2017. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne Pfingstferien und einen guten 

restlichen Verlauf dieses Schuljahres. 

 

Herzliche Grüße 

 

Mona Schilkowski 

Rektorin 

 


