
Sonnenhalde 16.07.2018 
Liebe Schulgemeinschaft, 

 

in einer Woche dürfen wir wieder einmal auf ein ereignisreiches Schuljahr zurückblicken, 

über das ich Sie in den vorhergehenden Kurieren immer wieder auf dem Laufenden 

gehalten habe. 

 

Die meisten der angekündigten Vorhaben des letzten Sonnenhaldekuriers liegen bereits 

hinter uns und Ihnen. Besondere Höhepunkte waren dabei unsere Projektwoche, die 

unter dem Motto „Fit for future“ stand und das anschließende Schulfest. Nicht nur das 

herrliche Wetter unterstützte uns dabei, eine aktive und erlebnisreiche Woche genießen 

zu dürfen, sondern auch der unermüdliche Einsatz meiner Kolleginnen, vieler Eltern, 

Großeltern und außerschulischer Partner.  

So haben wir in der Projektwoche einen Aktionstag im Rahmen unserer Kooperation mit 

der DAK gestaltet und wurde aus jeder Klasse eine ambitionierte Fußballmannschaft, 

die ihr Können im Bodenseestadion bei der Sonnenhalde-Fußball-Mini-WM unter 

Beweis stellte. Beim Wandertag dann haben alle Klassen die nähere Konstanzer 

Umgebung erkundet und dabei beachtliche Strecken zurückgelegt. Weil es beim Thema 

„Fit for future“ natürlich auch ums Essen geht, und zwar ums gesunde, gab es in dieser 

Woche viele leckere mit den Kindern hergerichtete Frühstücksbüffets, bei denen man so 

einiges Neues kennenlernen durfte. 

Vom Schulfest am Freitag war ich persönlich sehr beeindruckt. Begonnen haben wir es 

mit der Einweihung unserer neuen Klettergerüste, die begeistert angenommen wurden. 

Mittlerweile wurde auch die Rutsche eingebaut, die, wie die übrigen Geräte, technisch 

geprüft, freigegeben und natürlich in Windeseile von den Kindern erobert wurde. Der 

Sponsorenlauf und viele weitere Angebote für Körper, Geist und Seele hielten uns alle 

beim Fest auf Trab. Der Lauf als neueste „Errungenschaft“ unserer Sonnenhalde fand 

eine enorme Resonanz, die erlaufene Summe beträgt 4302,70 Euro!! Danke, Danke an 

all die zahlfreudigen Spender! 

Über den genauen Einsatz des Geldes im Rahmen unseres Brasilienprojekts informiere 

ich Sie im nächsten Kurier.  

Ich bedanke mich bei allen, die ihre Kinder beim unermüdlichen Weinberghoch und –

runterlaufen unterstützt haben, bei den Eltern der zweiten Klassen für das Organisieren 

verschiedenster gesunder Köstlichkeiten, bei den Kuchenbäckern aller Klassen (ja, auch 

Kuchen tut Körper, Geist oder Seele gut ), bei allen Helfern, ob groß, ob klein, im 

Besonderen bei unserem Förderverein, der in schweißtreibender Arbeit die 

Holzschnitzel unter das Klettergerüst gebracht hat und ganz „nebenbei“ auch noch 

Bank-Tischkombinationen für den Schulgarten angeschafft und aufgebaut hat. 

Ein spezielles Dankeschön geht an meine fleißigen Kolleginnen, an unseren 

Hausmeister Herrn Kilb und meine Verwaltungsfachangestellte Frau Erika Schmid. Mit 

einem solchen Team macht mir meine Arbeit doppelt Spaß! 

 

Freuen dürfen Sie sich nun noch auf unser Sommermusical „Der Tag, an dem es „Flupp“ 

machte“, das die Theater-AG der vierten Klassen seit vielen Wochen einstudiert. 

Aufführungen finden am Donnerstag, den 19.07.2018 um 10.45 Uhr für Kindergärten, 



am Freitag, den 20.07.2018 um 17.30 Uhr für Eltern, Verwandte, Freunde der Klassen 

1-3 statt und natürlich im Rahmen der Viertklass-Abschiedsfeier am Montag, den 

23.07.2018 um 17.00 Uhr. 

Den Schuljahresabschlussgottesdienst feiern wir dieses Jahr am 24.07.2018 um 9.15 

Uhr in der Gebhardkirche. Hierzu sind auch Sie ganz herzlich eingeladen. 

 

Auch dieses Jahr heißt es im Kollegium wieder Abschied zu nehmen.  

Frau Kreß verlässt nach einem erfolgreich abgeschlossenen Referendariat unsere 

Schule und freut sich bereits auf ihren neuen Wirkungsort. Toi, toi, toi für die Zukunft! 

Auch unseren zwei FSJlern, Solveig Kaspar und Alina Glaser müssen wir “tschüss” 

sagen. Sie waren eine Bereicherung im Sonnenhaldeteam, wie man es sich nicht besser 

hätte wünschen können. Schön finde ich, dass beide nach diesem Jahr nun genau 

wissen, in welche Richtung ihr Leben zunächst gehen wird. Nur das Allerbeste für diese 

Wege, Ihr zwei! 

In die Elternzeit dürfen wir Fr.Jurenz und Fr.Gsimbsl schicken, die beide Nachwuchs 

erwarten. Herzlichen Glückwunsch! 

Frau Griener verlässt nach fast 21 Jahren die Sonnenhalde und steuert neuen  

Herausforderungen entgegen. Dazu wünschen wir von Herzen Gelingen, Freude und 

Erfüllung.  

Für den Eintritt in den verdienten Ruhestand hat sich nach 35 Jahren Lehrertätigkeit, 28 

davon an der Sonnenhalde, meine liebe Konrektorin Frau Claudia Schmid entschieden. 

Ein lachendes und ein weinendes Auge sagen: „Schön, dass du die Sonnenhalde auf 

deine ganz persönliche Art, mit Kopf, Herz und Hand mit Leben gefüllt hast, schön, dass 

du voll Tatendrang in ein neues Abenteuer des Lebens startest. Ganz viele gute 

Wünsche werden dich begleiten! 

Unseren Viertklässlern, für die das nächste Schulkapitel vor der Tür steht, wünschen wir 

viele neue Freunde, tolle Lehrer und Durchhaltevermögen. Denkt dran, dass ihr das, 

was Ihr in der Sonnenhalde gelernt habt, sehr gut gebrauchen könnt 

 

Nun zum letzten Schultag dieses Schuljahres, Mittwoch, den 25.07.2018. 

Für alle Klassen beginnt der Unterricht um 8.40 Uhr und endet um 11.00 Uhr. Es finden 

keine AGs mehr statt, die Kernzeit  steht wie gewohnt für die angemeldeten Kinder zur 

Verfügung. An dieser Stelle, liebes Kernzeitenteam ein ganz herzliches Dankeschön für 

das, was Sie tagtäglich für unsere Schülerinnen und Schüler leisten. 

  

Im neuen Schuljahr 2018/2019 starten die 2.,3.und 4.Klässler am Montag, den 

10.09.2018. Der Unterricht findet für alle Kinder von 8.40 Uhr bis 12.10 Uhr statt. 

Die Einschulung unserer Erstklässler feiern wir traditionsgemäß am Samstag, den 

15.09.2018.  

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine erholsame und bereichernde 

Sommerferienzeit und freue mich darauf mit Ihnen ab September „in alter Frische“ 

weiterzuarbeiten.  

Herzlichst Ihre   Mona Schilkowski 


