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Grundschule Sonnenhalde - das sind wir 

 

Unser Einzugsgebiet erstreckt sich vom Universitätsgelände, über den Rand des 

Lorettowaldes bis hin zum Bodensee. Im aktuellen Schuljahr besuchen 427 Schülerinnen 

und Schüler unsere 18 Regel- und 2 Sprachenklassen.  

Pro Klassenstufe wird mindestens eine Klasse inklusiv geführt. D.h. Regelschulkinder 

lernen zusammen mit Kindern, die einen besonderen Förderbedarf haben. 

Unterrichtet werden unsere Schülerinnen und Schüler von 39 Lehrkräften, inklusive 3 

Sonderpädagoginnen vom SBBZ am Buchenberg. Unsere Arbeit unterstützen tatkräftig 

Frau Reinheimer und Frau Huber, unserer Schulsozialarbeiterinnen. Des Weiteren 

beschäftigen wir jedes Jahr Jugendliche, die ihr freiwilliges soziales Jahr absolvieren. In 

diesem Jahr sind es sogar vier FSJler. Eng an unserer Seite sind Herr Kilb, unser 

Hausmeister, und Frau Böhm, unsere Verwaltungsfachkraft. Jugendbegleiterinnen und -

begleiter in den nachmitttäglichen Arbeitsgemeinschaften und Betreuerinnen und 

Betreuer in der Hausaufgaben-, Sprach- und Lernförderung ergänzen unsere Arbeit. 

Die Grundschule Sonnenhalde ist eine verlässliche Grundschule, d.h., der Unterricht ist 

von der 2. bis zur 6. Stunde garantiert, was nicht heißen soll, dass nicht auch von der 1. 

bis zur 7.Stunde Unterricht stattfindet.  

Die Hausaufgaben-, Sprach- und Lernfördergruppen finden von Dienstag bis Donnerstag 

statt, eine Anmeldung erfolgt in der Regel über die Klassenlehrkraft. 

Ein großes Standbein für den vor- und nachunterrichtlichen Bereich ist und bleibt unsere 

Kernzeitbetreuung. 

Räumlich sind wir mittlerweile an zwei Standorten aktiv. Zum einen im Höhenweg 14, 

zum anderen in der Sonnenbühlstr.34. Unser Haupthaus im Höhenweg besteht aus drei 

Stockwerken mit 18 Klassenzimmern, einem Musikzimmer, einer Küche, einer Bücherei, 

einer Mensa, den Kernzeitenräumlichkeiten und natürlich darf auch die Turnhalle nicht 

fehlen. Umgeben wird das Schulgebäude von vielen Bewegungslandschaften und von 

einem großen Schulgarten. Die Räumlichkeiten in der Sonnenbühlstr. werden schulisch 

und von der Kernzeit genutzt. 



In der Arbeit mit den Kindern liegen neben den regulären Unterrichtsinhalten der soziale, 

der sportliche/gesundheitliche und der musische Bereich besonders in unserem Fokus. 

Projekte wie „Passion meets school“ für Klasse 1, das „Coolnesstraining“ für Klasse 2 

und  „Sozialtrainings“ für Klasse 3 und 4 zielen auf den sozialen Aspekt. Schwimmen in 

Klasse 2 und 4, Inliner fahren im regulären Sportunterricht, die Bundes-Jugendspiele, die 

Fahrradausbildung, die bewegte Pause und unser mit verschiedenen 

Bewegungslandschaften ausgestatteter Schulhof unterstützen die gesundheitliche  

Kondition unserer Schülerinnen und Schüler. Hierzu zählen wir auch den durch Eltern 

seit vielen Jahren funktionierenden Walking Bus und unseren Appell an Sie, Ihre Kinder 

zu Fuß zur Schule kommen zu lassen. Das Thema Ernährung ist ein wichtiger Aspekt, 

der im Unterricht und mit den Eltern thematisiert und durch Ernährungseinheiten von 

Fachkräften der Bewussten Kinderernährung (BeKi) ergänzt wird. Unsere Teilnahme am 

Schulobstprojekt und ganz besonders die Arbeit in unserem Schulgarten leisten hier 

ebenfalls einen hervorragenden Beitrag. 

Das Feld der musischen Erziehung kommt ganz besonders in unseren Theaterprojekten 

zum Tragen. Sowohl in den Klassen als auch in den Arbeitsgemeinschaften Chor, Orff, 

Gitarre, Streicher und Theater wird das ganze Jahr über für die im Dezember und im Juli 

stattfindenden Vorstellungen geprobt. Regelmäßige Schulversammlungen tragen stets 

einen musischen, jahreszeitlich verknüpften Aspekt. 

Auch im Bereich der Arbeitsgemeinschaften haben wir unseren Schülerinnen und 

Schülern viel zu bieten. Je nach vorhandener Ressource und aktuellen Möglichkeiten 

bieten wir AGs im musischen, sportlichen, wissenschaftlichen, sprachlichen und 

kreativen Bereich an. 

Unsere engagierte Elternschaft ist federführend im Förderverein, beim Walking Bus und 

im Elternbeirat. In Zusammenarbeit mit der Elternschaft wurde und wird viel auf die 

Beine gestellt. Von der Mitorganisation von Schulfesten, Projekttagen, vom 

Kinderflohmarkt, der Bestückung unserer Bücherei, der Mitgestaltung unseres Schulhofs 

und Schulgartens bis hin zur Unterstützung bei klasseninternen Vorhaben sind unsere 

Eltern zu finden😊. 

Auf unserer Homepage gibt es auch immer zum Nachlesen, was es rund um unsere 

Schule gibt. Stöbern Sie gerne von Zeit zu Zeit darin herum.  

In der Hoffnung, dass uns die Coronaviren bald wieder freieren Lauf im Schulbetrieb 

lassen, werden Sie dort auch wieder viel mehr finden als zurzeit. 



Gerne würde ich an dieser Stelle auch schon über etwaige Besuche unserer neuen 

Erstklässler im Unterricht informieren, kann das aufgrund der aktuellen Lage leider nicht. 

Fest steht aber, dass Ihre Kinder im September eingeschult werden und die Daten dafür 

Freitag/ Samstag, der 16./17.September 2022 sein werden.  

Alle wichtigen Informationen bezüglich der Schulmaterialien, der Klassenzuordnung, der 

Klassenlehrkraft und des ersten Elternabends bekommen Sie rechtzeitig zu Beginn der 

Sommerferien.  

Oft stellen sich Eltern die Frage, wie wir die Klasseneinteilungen vornehmen. Kriterien 

wie Freundeswünsche der Kinder, Geschlecht, Wohnbezirk und Hortplatz spielen hierbei 

entscheidende Rollen. 

Die weiteren Informationsschreiben, die Sie unter „aktuell“ finden, helfen Ihnen 

hoffentlich dabei, erste Einblicke in das Schulleben und eine mögliche Vorbereitung 

darauf zu bekommen. 

Für Fragen stehen wir immer gerne zur Verfügung. 

 

Mona Schilkowski, Rektorin 

 

 


