Schuljahr 2017/2018

Sonnenhaldekurier 1

Liebe Eltern,
nach einem so herrlichen Sommer sind Sie und Ihre Kinder sicher ausgeruht und
voller Tatendrang in die Schule zurückgekehrt. Ich begrüße Sie heute im Schuljahr
2017/2018, in dem Sie und Ihre Kinder auf Bewährtes aber auch Neues treffen
werden.
Wie bisher jedes Schuljahr warten wir auch dieses Mal wieder mit neuen
Kolleginnen auf. Zur festen Sonnenhaldecrew zählen nun Frau Roth, Klassenlehrerin
der Kl.3b und Frau Ruf, Klassenlehrerin der Vorbereitungsklasse. Unsere FSJ
Stellen besetzen dieses Jahr Solveig Kaspar und Alina Glaser. Besondere Freude
bereitet uns unser Schulhund Jaro. Fr. Büchler, Klassenlehrerin der Kl.4d, ist die
stolze Besitzerin und ausgebildete Schulhundeführerin.
Somit unterrichten in diesem Schuljahr 36 Lehrerinnen unsere 400 Schülerinnen
und Schüler, alle Klassenstufen werden vierzügig geführt, unsere
Vorbereitungsklasse für Kinder mit Migrationshintergrund besteht weiterhin.
Die Versorgung mit Unterrichtsstunden und weitere Ressourcen ermöglichen uns
in diesem Schuljahr die Abdeckung der Pflichtstunden, das Schwimmen / Inliner
fahren und Fitnesstraining in Kl.4 sowie wenige musische Arbeitsgemeinschaften
und einige Förderkurse.
Das Schwimmen für die 2.Klassen findet in diesem Schuljahr dienstags, das
Schwimmen der 4.Klassen freitags im Hallenbad an der Spanierstraße statt.
Ihr Kind hat mindestens von der 2. bis zur 5. Stunde Unterricht, d.h. wir können die
vom Land Baden-Württemberg vorgeschriebenen festen Unterrichtszeiten der
verlässlichen Halbtagesschule garantieren.
In Ergänzung zu diesen garantierten Unterrichtszeiten bieten wir Ihrem Kind den
Offenen Anfang an. Unter dem „Offenen Anfang“ verstehen wir die Zeit von 7.45 –
8.35 Uhr. Wenn Ihr Kind um 7.50 Uhr keinen Unterricht hat, hat es trotzdem zu
dieser Uhrzeit die Möglichkeit in sein Klassenzimmer zu gehen, um dort die
angebotenen Freiarbeitsmaterialien und/oder Spiele zu nutzen. Die Schultür ist ab
7.45 Uhr geöffnet. Innerhalb der Klassen werden die Regeln für den offenen
Anfang besprochen. Diese müssen genau eingehalten werden. Sollten Kinder mit der
Regeleinhaltung große Schwierigkeiten haben, behalten wir uns vor sie vom
“Offenen Anfang” auszuschließen. Der „Offene Anfang“ ist ein für die Kinder
freiwilliges Angebot. Da er auch nur tageweise genutzt werden kann, ist eine
Anwesenheitskontrolle für uns nicht leistbar. Eine Anmeldung dafür gibt es nicht.

Hat Ihr Kind in der 6. Stunde keinen Unterricht, so kann es in Zimmer 27 unter
Aufsicht von Frau von Detten (Jugendbegleiterin) seine Hausaufgaben erledigen.
Damit Ihr Kind Ihr Interesse an seinen Schulangelegenheiten erfährt, ist die
Überprüfung der Hausaufgaben durch Sie aber nach wie vor erforderlich. Die
Hausaufgabenbetreuung ist freiwillig; sie kann tageweise nach Bedarf genutzt
werden. Bei Interesse an einer regelmäßigen Hausaufgabenbetreuung in der 6.h
kontaktieren Sie bitte die Klassenlehrerin Ihres Kindes.
Unsere Kernzeitenbetreuung wird auch in diesem Jahr als erweiterte Form mit
Mittagessen und Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung bis 16 Uhr angeboten.
Informationen dazu erhalten Sie von der Kernzeitenbetreuerin Frau Leiz, Tel.
55160.
Ich freue mich sehr darüber, dass wir Ihren Kindern auch in diesem Schuljahr
wieder verschiedenste Arbeitsgemeinschaften anbieten können (siehe Tabelle im
Anhang). Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind zusammen, welche Angebote es
attraktiv findet. Füllen Sie dann pro AG eine Anmeldung (s.Anhang) in Druckschrift
aus. Bedenken Sie bitte, dass wir zwischen dem Ende des Schulmorgens und dem
Beginn der AG für Kinder, die nicht in der Kernzeit angemeldet sind, keine
Betreuung anbieten.
Berücksichtigt werden Anmeldungen, die bis zum 22.09.2017 bei den
Klassenlehrerinnen eingegangen sind. Da in manchen AGs projektartig und in
kleineren Gruppen gearbeitet wird, wird die jeweilige AG für das einzelne Kind
eventuell zeitlich begrenzt angeboten (Ausnahme Musik-AGs).
Rückmeldungen über die Annahme Ihres Kindes erhalten Sie schriftlich. Erst nach
dieser Rückmeldung beginnen die AGs.
Auch in diesem Schuljahr kann der morgendliche Schulweg dank unserer
Elterninitiative mit einem „Walking Bus“ begleitet durch Eltern zurückgelegt
werden. Es besteht eine Linie von der östlichen Seite her über das Musikerviertel
zu unserer Schule. Kontakt:Frau Kleffel: milenakleffel@hotmail.com
Wie zu Beginn eines jeden Schuljahres möchte ich Sie daran erinnern, dass Kinder
auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen mit entsprechender Kleidung die Schule
zu Fuß erreichen können. Rangierende Autos vor unserer Schule haben in den
letzten Jahren zu so vielen gefährlichen Situationen für die Kinder geführt, dass
es, wenn das so weiter geht, nur noch eine Frage der Zeit ist, wann etwas wirklich
Schlimmes passiert. Ich schreibe diesen Appell zum Schutz unserer Schülerinnen
und Schüler, die Umsetzung lege ich in Ihre Hände!

Ab diesem Schuljahr gilt folgendes einheitliches Krankmeldeprozedere:Sie geben
bitte telefonisch im Sekretariat (0753189310) Bescheid, wenn Ihr Kind krank ist
und verständigen zudem eine Mitschülerin oder einen Mitschüler, der der Lehrerin
das Fehlen Ihres Kindes an diesem Tag mitteilt. Am Elternabend wird die
Klassenlehrerin Ihres Kindes kurz auf diese Dopplung eingehen. Bei einer Krankheit,
die länger als 3 Tage dauert, bitten wir um eine schriftliche Entschuldigung, vorher
nicht. Sollte eine mehr als 10-tägige Krankheit vorliegen, lassen Sie der
Klassenlehrerin Ihres Kindes bitte ein Attest vom Arzt zukommen.
Eine letzte Bitte betrifft die Einhaltung der Ferienzeiten. Beurlaubungen außerhalb
dieser insgesamt 12 Wochen im Jahr werden nur in ganz begründeten Fällen
genehmigt. Treten diese begründeten Fälle vor oder nach den Ferien auf, muss dies
der Schulleitung (auch, wenn es sich nur um einen Tag handelt) schriftlich vorgelegt
werden. Ich zähle hierbei auf Ihr Verständnis und Ihre Wertschätzung für die
Arbeit meiner Kolleginnen, die auch vor und nach den Ferien gerne vollständige
Klassen unterrichten.
Ich freue mich darauf mit Ihnen als Schuleltern und Erziehungspartnern weiterhin
zusammenarbeiten zu können und hoffe auch dieses Schuljahr auf ein
vertrauensvolles und konstruktives Miteinander.
Ihrem Kind wünsche ich für das neue Schuljahr viel Erfolg und vor allem
Zufriedenheit.
Herzliche Grüße

Mona Schilkowski,

Rektorin

Bitte pro AG eine Anmeldung und in Druckschrift ausfüllen!
______________________________________________________________
Anmeldung zur AG: ................................................................Kursnr.:……..
Name des Kindes:...........................................................................Kl............
Anschrift:........................................................................................Tel...................................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:……………………………………………………………….
______________________________________________________________
Anmeldung zur AG: .................................................................Kursnr.:……….
Name des Kindes:...........................................................................Kl..............
Anschrift:........................................................................................Tel...................................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ……………………………………………………………….

