
         
Sonnenhalde, 16.03.2015 

 
Liebe Eltern, 
 
nachdem das zweite Schulhalbjahr nun schon in vollem Gange ist, möchte ich Sie heute 

wieder einmal mit einem „Sonnenhalde-Kurier“ über bisher Geleistetes und Kommendes 

informieren. 

 

Rückblick: 

• Im Januar haben wir neben dem Genießen der winterlichen Verhältnisse mit viel Einsatz 

an den Halbjahresinformationen in Form von Elterngesprächen und in schriftlicher 

Version gearbeitet. Wir durften dabei viele offene und intensive Gespräche mit Ihnen 

führen und haben dabei gespürt, dass Sie uns viel Vertrauen entgegen bringen. Das tut 

sehr gut. 

• Unsere Fasnachtsaktivitäten kamen natürlich auch nicht zu kurz. Neben der 

Thematisierung der fünften Jahreszeit in den einzelnen Klassen, haben wir in einer 

Fasnachtsschulversammlung Wissenswertes über verschiedene traditionelle Konstanzer  

Kostüme und Fasnachtsvereine erfahren. Aktiv waren dabei nicht nur Schüler, sondern 

auch Eltern und Großeltern. Ein herzliches Dankeschön dafür. Damit es den Erst-und 

Zweitklässlern an den närrischen Tagen nicht Angst und Bange wurde, haben ihnen Frau 

und Herr Geeser von den Seehasen Traditionen und Masken rund um die Konstanzer 

Fasnacht liebevoll nahegebracht. So waren dann alle am „Schmotzigen“ gut auf die 

unterschiedlichen Narrenvereine, die die Sonnenhaldekinder befreit haben, vorbereitet. 

Ein ganz herzliches Dankeschön geht hierbei an den Elternbeirat, der für ein tolles 

Kinderbüffet gesorgt hat. 

• Nach der fasnächtlichen Pause durften wir in Infoveranstaltungen unsere 

Erstklasseltern des nächsten Schuljahres begrüßen und ihnen unsere Schule 

präsentieren. Das haben wir sehr gerne getan. 

• Ein großer Moment im Leben eines Grundschülers bleibt nach wie vor die 

Grundschulempfehlung, auf die das 4.Klassteam auch dieses Jahr wieder ein 

besonderes Augenmerk gelegt hat. 



• Eine sehr schöne Amtseinführung durfte ich mit meinem Kollegium, vielen 

Sonnenhaldekindern und geladenen Gästen am 27.Februar in der Turnhalle feiern. Für 

die Beiträge der Kinder, meines Kollegiums und der Gäste darf ich mich an dieser Stelle 

noch einmal ganz herzlich bedanken. 

• In der letzten Woche durften wir eine große Schar an neuen Erstklässler mit ihren Eltern 

zur Schulanmeldung begrüßt. 

• Neben all diesen besonderen Ereignissen haben wir kräftig an der neuen Sonnenhalde 

Homepage (www.gs-sonnenhalde.schulen.konstanz.de) gearbeitet, die seit drei 

Wochen online geschaltet ist. Das Füllen der noch leeren Seiten wird uns in nächster Zeit 

weiterhin beschäftigen. Über Ihr Feedback zur Homepage würden wir uns sehr freuen. 

• Nachdem schon zu Beginn des 2.Schulhalbjahres in den Klasse 3 und 4 

Klassensprecher gewählt wurden, hat sich die SMV (Schülermitverantwortung= 

Versammlung aus allen Klassensprechern) am 20.03. konstituiert. Federführend sind in 

diesem Schuljahr Fr. Reinheimer und ich. Demokratie im überschaubaren Umfeld zu 

erlernen, die Kinder an „ihrer“ Schule mitbestimmen zu lassen, ist uns ein großes 

Anliegen und wird schon jetzt sehr begrüßt. 

• Eine weitere Neuheit sind die Rollerständer, die sich auf der Rückseite der 

Fahrradständer befinden. Noch gibt es einige Sonnenhaldekinder, die ihren alten 

Parkplatz am Geländer oder im Fahrradständer nicht aufgeben, was sich aber hoffentlich 

in absehbarer Zeit ändern wird. 

• Unsere personelle Situation ist momentan zufriedenstellend. Fr.Rosenbach unterrichtet 

bis Ende des Schuljahres die Religionsstunden von Fr.Probst, die erst im nächsten 

Schuljahr wieder an die Schule kommen wird. Unsere neue Referendarin heißt 

Fr.Büchler, sie beginnt nach den Osterferien, zunächst in den Klassen 3a und 4d. 

 

Vorschau: 

• Nach den Osterferien bieten wir zwei neue Arbeitsgemeinschaften an, für die sich Ihr 

Kind bei Interesse mit dem angehängten Formular bis zum 27.03. anmelden kann. 

Sollten sich mehr Kinder anmelden als Plätze vorhanden sind, wird das Los 

entscheiden. 

 

 



 

Für Kl.3/4:  

„Einrichten und Pflegen eines Aquariums im Schulhaus“  

Kursleiter Herr Kilb (Hausmeister) 

Teilnehmerzahl: max.10  

Zeit:  Freitags, 13.00-14.00 Uhr 

Für Kl. 2/3: 

„Natur erkunden“ 

Kursleiterin Frau Raff 

Teilnehmerzahl: max.12 

Zeit: Dienstags, 14.30-16.00 Uhr 

 

• Unsere Theater AG wird von Fr.Braunger und Fr.Weidig weiter geführt. Die 

Anmeldungen dazu erfolgten schon zu Beginn des Schuljahres. 

• Hier nun ein paar wichtige Termine, die Sie interessieren könnten (detaillierter auf der 

Homepage unter Termine) : 

25./26.03. Anmeldung der 4.Klässlerinnen und 4.Klässler bei den weiterführenden 

Schulen 

13.-17.04. Zahnpflegeaktion für Kl. 1-4 (innerhalb des regulären Stundenplans) 

17./18.04. Angebot: Selbstverteidigungskurs für die Jungen der 3. Klassen  

21./28.04.,5./12.05. Angebot: Selbstverteidigungskurs für die Mädchen der 3.Klassen 

24.04., 11 Uhr Gottesdienst in der Pauluskirche für Kl. 1/3, Eltern sind herzlich 

eingeladen 

24.04. Fototermin Kl. 1/2 

27.04. Fototermin Kl. 3/4 

28.04./5. und 7.05. Vergleichsarbeiten in Kl.3 (VERA) 

15.05. Schulfest 

1.07. Kinderflohmarkt 

24.07.  Sommertheater 

27.07.  Verabschiedung der 4.Klässler 

 



• Die An-und Umbauarbeiten (u.a.: neuer Computerraum, Ausbau der Kernzeitenräume) 

werden in den Pfingstferien beginnen und in den Sommerferien weiter geführt. Ganz 

ohne Lärm und Schmutz wird die Bauphase nicht vonstatten gehen, aber auch das 

werden wir, das Ergebnis immer vor Augen, mit der nötigen Gelassenheit und 

gegenseitiger Unterstützung schaffen. 

• In der Elternbeiratssitzung haben wir abermals über die Gründung eines Sonnenhalde 

Fördervereins gesprochen. Wir waren uns einig, dass unsere Schule einen solchen 

Verein braucht und möchten uns deshalb am 23.04. um 20 Uhr im Lehrerzimmer mit 

hoffentlich vielen Interessierten aus Ihren Reihen treffen. Auf den Elternabenden, die jetzt 

in der zweiten Schuljahreshälfte wieder stattfinden, werden Sie von Ihren 

Klassenelternvertretern Näheres erfahren. Ich weiß, dass Ihre Zeit kostbar und begrenzt 

ist, hoffe dennoch, dass Sie sich am 23.04. für unsere Schule und damit Ihr Kind Zeit 

nehmen werden. Sowohl die Kinder als auch die Eltern und wir als Kollegium haben so 

viele gute Ideen, wie unsere Schule inhaltlich „wachsen“ kann. Ein Förderverein, der 

dabei u.a. als Sponsorensucher fungieren könnte, wäre im wahrsten Sinne Gold Wert. 

• In der Hoffnung Ihnen keine wichtigen Informationen vorenthalten zu haben, möchte ich 

Sie zum Schluss noch um ein paar kleine aber wichtige Dinge bitten: 

In der Woche vor den Osterferien legen wir die Fundsachen im Eingangsbereich aus. 

Bitte schauen Sie, ob Ihrem Kind etwas davon gehört. Was nicht abgeholt wird, werden 

wir auf dem Kinderflohmarkt verkaufen. 

Die zurzeit viel Beachtung findenden Fußballsticker können Ihre Kinder gerne 

außerhalb der Schulzeit und außerhalb des Schulgeländes tauschen. 

Füllen Sie bitte das angefügte Formular bezüglich der Verwendung von Fotos, auf denen 

Ihr Kind abgebildet ist, aus. Da wir Berichte und Fotos unserer Ausflüge, besonderer 

Projekte, Feste o.ä. auch gern auf unsere Homepage stellen möchten, damit Sie sehen, 

was hier so alles in den einzelnen Klassen passiert, brauchen wir Ihre 

Einverständniserklärung. Ganz herzlichen Dank. 

 

Der Kurier bewegt sich nun Richtung Redaktionsschluss und so verbleibe ich 

 

mit ganz herzlichen Grüßen 

 



 

 

 
Bitte pro AG eine Anmeldung und in Druckschrift ausfüllen! 
 
 
Anmeldung zur AG: .............................................................................................................. 
 
Name des Kindes:...........................................................................Kl:................................... 
 
Anschrift:........................................................................................Tel:................................... 
 
 
Konstanz, den .......................................                 ................................................................. 
        Unterschrift 
 
 
 
Anmeldung zur AG: .............................................................................................................. 
 
Name des Kindes:...........................................................................Kl:................................... 
 
Anschrift:........................................................................................Tel:................................... 
 
 
Konstanz, den .......................................                 ................................................................. 
        Unterschrift 
 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Einverständniserklärung (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
o  Hiermit erteile ich der Grundschule Sonnenhalde die Erlaubnis, Fotos (z.B. Klassenfotos, Fotos 
von Projekten, von Feiern, keine Portraits), auf denen mein Sohn/meine Tochter 
_____________________ abgebildet ist, zu veröffentlichen (z.B. in Zeitungsartikeln, auf der Homepage). 
Vor-und Nachname Ihres Kindes 
 

o  Mit einer Veröffentlichung bin ich nicht einverstanden 

 
_________      ___________________________ 
Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


