
         Sonnenhalde, 8.12.2014 
Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr hat nun schon eine ganze Menge Wochen mit vielen Ereignissen hinter 
sich. 
Unsere Erstklässler haben wunderbar in den Schulalltag hinein gefunden, zwei der 
vierten Klassen durften auf der Burg Wildenstein bereits eine mehrtätige 
Klassenfahrt genießen,  viele themenorientierte Ausflüge haben statt gefunden, 
Elternabende und Klassenfeste standen auf dem Programm.  
Wir haben als erste Grundschule in Konstanz die Theaterwerkstatt Osnabrück mit 
dem Stück „Mein Körper gehört mir“ für unsere vierten Klassen engagiert und auch 
den Besuch des Weihnachtsmärchens „Der Zauberer von Oz“  haben die Zweit-, 
Dritt- und Viertklässler nicht verpasst. Unsere Erstklässler besuchen diese Woche 
das Theaterstück „Oh wie schön ist Panama“.  
Schulversammlungen wurden wie gewohnt abgehalten, welche an allen 
Schulmontagen bis zu den Ferien den Advent und Weihnachten als Schwerpunkt 
haben.   
Am vergangenen Freitag fand in der Gebhardkirche unser erster ökumenischer 
Gottesdienst statt, den unsere Religionslehrer liebevoll gestaltet haben. 
Auch in allen Arbeitsgemeinschaften herrscht reges Treiben. Unser Chor hatte am 
vergangenen Freitag in der Lorettokapelle zum Beispiel bereits seinen ersten 
Auftritt, die AG „Natur erkunden“ nimmt an einem Lebkuchenhaus- Wettbewerb 
teil.  
Für die Kinder unserer Vorbereitungsklasse können wir dank der Zusammenarbeit 
mit der Integrationsstelle der Stadt Konstanz zusätzliche Angebote im 
Nachmittagsbereich bieten.  
Unser Elternbeirat hat ebenfalls schon getagt, seine aktuelle Zusammensetzung 
entnehmen Sie bitte dem Anhang. Ein herzliches Dankeschön an alle 
Elternvertreter der Klassen. Wir schätzen ihren Einsatz sehr, freuen uns aber auch 
über die aktive Beteiligung unserer gesamten Elternschaft. Ihre Bereitschaft zu 
unterstützen, wie vor zwei Wochen bei der begonnenen „Verkehrsaktion“ hat 
bereits gezeigt, wie wichtig auch Ihnen alle unsere Schüler sind.  
Personell hat sich ebenfalls einiges getan. Wie viele von Ihnen bereits wissen, haben 
zwei Lehrerinnen unsere Schule verlassen. Fr. Falkenburger arbeitet mittlerweile 



als Leiterin einer naturpädagogischen Einrichtung des Landes Baden-Württemberg 
in Stuttgart und Fr. Gentner befindet sich bereits im Mutterschutz. Aus diesem 
Grund durften wir zwei neue Kolleginnen begrüßen. Fr. Kischmeroff hat den 
Lehrauftrag von Fr. Falkenburger übernommen, Fr. Eble, die einigen von Ihnen 
schon aus dem letzten Schuljahr  bekannt ist, vertritt bis zum Ende dieses 
Schuljahres den überwiegenden Teil der Stunden von Fr. Gentner. Ein weiteres 
neues Gesicht an der Schule ist Fr.  Rosenbach, die bis Ende des Schulhalbjahres 
Religionsstunden für Fr. Probst vertritt. Auch Herr Brancia ist neu. Er absolviert 
sein freiwilliges soziales Jahr bei uns.  
 
Das Jahr 2014 nähert sich mit großen Schritten seinem Ende und damit dürfen Sie 
sich wieder einmal auf den alljährlichen gemeinsamen Abschlussabend an unserer 
Schule freuen. Dieses Jahr erwartet Sie „Weihnachten auf der Bühne“ am 
Donnerstag, den 18.12.2014 um 17 Uhr in unserer Turnhalle. Seien Sie gespannt auf 
die Darbietungen unserer Theater-, Chor-, Flöten- und Orff 
Arbeitsgemeinschaften und nehmen Sie sich Zeit für ein gemütliches 
Beisammensein nach den Aufführungen. Ein ganz herzliches Dankeschön im Voraus 
an den Elternbeirat, der sich hierbei um das leibliche Wohl kümmert. 
 
Am 19.12., dem letzten Schultag vor den Ferien endet der Unterricht um 11.00 Uhr. 
Kernzeitenkinder werden an diesem Tag nach Schulschluss wie gewohnt betreut. 
Nach hoffentlich erholsamen und besinnlichen Weihnachts- und Neujahrstagen 
beginnt der Unterricht stundenplanmäßig am Mittwoch, den 7.01. 2015 . 
 
Nun wünschen wir Ihnen noch eine nicht allzu hektische Vorweihnachtszeit, 
wunderschöne Weihnachtstage und einen erfolgversprechenden Start ins Jahr 
2015. 
 
Wir freuen uns auf das neue Jahr mit Ihren Kindern und Ihnen. 
 
Herzliche Grüße, auch im Namen des gesamten Teams 
 
 
 


