
 

Sonnenhalde, 18. Juli 2016 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

auch am Ende des Schuljahres 2015/2016 blicken wir wieder auf ein bewegtes 

Schulleben zurück. 

All die in den vorangegangenen Sonnenhaldekurieren angekündigten und 

durchgeführten „Aktionen“, ergänzt durch die in den einzelnen Klassen 

unternommenen Lerngänge, Klassenprojekte und Ausflüge haben uns und unsere 

Schulgemeinschaft wieder ein Stück weiter gebracht und bereichert. 

Unseren Schülerinnen und Schülern hat der Kinderflohmarkt im Juni besonders gut 

gefallen. Die zunehmende Beliebtheit auch bei den Besuchern zeigte ein volles 

Schulhaus, in dem sich Decke zu Decke gesellte. 

Ein Höhepunkt in diesem Jahr war sicherlich für alle Beteiligten die Projektwoche 

und das Schulfest unter dem Motto „Kunst und Künstler“ und die Einweihung 

unserer neuen Räumlichkeiten. Ich hoffe Sie hatten an diesem Tag genügend Zeit 

für die beeindruckenden Ergebnisse der einzelnen Klassen und der An-und 

Umbauarbeiten.  

 

Nach erfolgreich durchgeführten Bundesjugendspielen, gekoppelt mit dem 

Sportfest für unsere Erst-und Zweitklässler, erwarten wir in dieser Woche nun 

gespannt das Musical „Randolfo und der eine Ton“, eine Produktion unserer 

Viertklass-Theater-AG, der Orff-und Flöten-AG und dem Schulchor. Auftritte der 

Ensembles sind für Kindergartenkinder, unsere Schulklassen und Eltern geplant.  

Ein ökumenischer Gottesdienst in der Maria-Hilf-Kirche am 26.07.2016 und die 

Zeugnisausgabe am 27.07. 2016 werden das Schuljahr 2015/2016 abrunden. 

 

Wie zum Ende eines jeden Schuljahres heißt es für unsere Viertklässler Abschied 

von der Grundschule Sonnenhalde zu nehmen und gespannt in die Zukunft auf den 

weiterführenden Schulen zu blicken. Ich wünsche Euch, liebe Viertklässler, alles 

erdenklich Gute auf Euerm weiteren Schul-und Lebensweg, auf dem die schönen 

Momente überwiegen mögen. 



Dieses Jahr heißt es auch im Kollegium wieder Abschied zu nehmen. Fr.Günther 

verlegt ihren Wirkungskreis in den Raum Stuttgart, Frau Domanski, Frau Raff und 

Herr Stoiber gehen in ihren wohlverdienten Ruhestand. Frau Salgas und Frau 

Hommel haben wir bereits in den Mutterschutz und in die anschließende Elternzeit 

verabschiedet. Ihnen allen danke ich ganz herzlich für die Arbeit mit den Kindern, 

Eltern und im Kollegium und wünsche jedem einen erfüllten neuen Lebensabschnitt. 

Auch unserer FSJlerin Irina Bumler sagen wir schweren Herzens „tschüss“. Alles 

Gute für deinen Schritt ins Studium!  

Bevor ich mich nun dem neuen Schuljahr widme, möchte ich mich bei Ihnen, liebe 

Schulgemeinschaft, bedanken: 

Bei meinem Kollegium für den unermüdlichen, motivierten und ideenreichen Einsatz 

im nicht selten turbulenten Schulalltag, 

bei meiner Sekretärin Frau Erika Schmid und unserem Hausmeister Herrn Kilb für 

ihre Gewissenhaftigkeit und Kompetenz, 

bei unserer Schulsozialarbeiterin, Frau Reinheimer, die das Schulleben mit vielen 

Ideen und ihrem Engagement bereichert und unverzichtbare Ansprechpartnerin für 

Kinder und Eltern ist, 

beim Team der Kernzeit, das viele unserer Schulkinder am frühen Morgen und am 

Nachmittag sicher und qualifiziert begleitet, 

bei Ihnen, liebe Eltern, für die zuverlässige Unterstützung in unseren Gremien, in 

den einzelnen Klassen und bei Festen und Aktionen, 

speziell beim noch jungen Förderverein, der u.a. bei der Gestaltung unseres 

Eingangsbereichs, der Erweiterung unseres Büchereibestandes und bei der Planung 

neuer AG Angebote eine große Unterstützung war, 

bei unseren Jugendbegleitern, die die verschiedensten Arbeitsgemeinschaften 

ermöglichten, 

bei den Betreuern der Hausaufgaben-und Sprachbetreuung für unsere Kinder mit 

Migrationshintergrund, die unsere Arbeit am Nachmittag einfühlsam und 

erfolgreich ergänzten 

und vor allem bei meiner Konrektorin, Frau Claudia Schmid für eine ganz besondere 

Zusammenarbeit 

 

Ich freue mich auf ein weiteres gutes Schuljahr mit Ihnen und mit Euch, liebe 

Sonnenhaldekinder! 



 

2016/2017 werden wir als neue Kolleginnen Frau Büchler, Frau Kischmeroff, Frau 

Napast, Frau Kunze, Frau Tasdelen und Frau Jurenz begrüßen.  

 

Die Klassen, bei denen ein Klassenlehrerwechsel ansteht, dürfen sich, ebenso wie 

die neuen ersten Klassen, auf persönliche Post von den zukünftigen Lehrkräften 

freuen. 

 

Am 27.07.2016, dem letzten Schultag dieses Schuljahres, 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. 

 

Der erste Schultag des neuen Schuljahres wird, wie bereits angekündigt, 

Dienstag, der 13.09.2016, 8.40-12.10 Uhr sein. Grund dafür ist unser 

pädagogischer Tag am 12.09.2016, an dem wir unsere schulinterne Fortbildung, die 

bereits in den Sommerferien beginnt, fortsetzen. 

Für Kernzeitkinder findet am 12.09. 2016 ein Programm in der Kernzeit statt, ein 

separates Schreiben ging dazu bereits raus.  

Sollten Sie, liebe Eltern, gar keine Möglichkeit finden, Ihr Kind, das nicht in der 

Kernzeit ist, am 12.09.2016 zu betreuen, bitte ich Sie, sich noch vor den Ferien mit 

mir in Verbindung zu setzen. 

 

Mit den besten Wünschen für eine erholsame Sommerferienzeit... 

 

Herzlichst 

 

Mona Schilkowski, Rektorin 

 

 

 

 

 

 

  


