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Liebe Eltern,
nach einem herrlichen Sommer sind Sie und Ihre Kinder sicher ausgeruht und voller Tatendrang in die
Schule zurückgekehrt. Ich begrüße Sie heute im Schuljahr 2022/2023. Ein ganz besonderes
„Willkommen“ gilt unseren neuen Erstklässlern und Erstklässlerinnen und deren Eltern. In vier sehr
schönen Feiern am vergangenen Freitag und Samstag haben wir sie gebührend in die
Sonnenhaldegemeinschaft aufgenommen. Auch dieses Jahr treffen Sie und Ihre Kinder auf
Bewährtes und wartet natürlich Neues auf Sie.
Neues zu bieten hat zum Beispiel unser Kollegium. In diesem Schuljahr bereichern Fr. de Salles-Jungk,
Fr.Gsimbsl, Fr. Senger und Fr.Huber unser Team. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit
ihnen. Weitere Unterstützung bekommen wir von Samuel Gensle und Zoe Tarhan, die ihr freiwilliges
soziales Jahr bei uns absolvieren.
Es werden im neuen Schuljahr 430 Kinder von 37 Lehrerinnen unterrichtet, wobei die Klassenstufen
1 und 4 vierzügig, die Klassenstufen 2 und 3 fünfzügig geführt werden. Wie die Jahre zuvor haben wir
sowohl Inklusions- als auch internationale Sprachenklassen.
Die Versorgung mit Unterrichtsstunden ermöglicht uns in diesem Schuljahr die Abdeckung der
Pflichtstunden und das Schwimmen, sowie musische Arbeitsgemeinschaften und die LRS Förderung.
Ihr Kind hat mindestens von der 2. bis zur 5. Stunde Unterricht, d.h. wir können die vom Land BadenWürttemberg vorgeschriebenen festen Unterrichtszeiten der verlässlichen Halbtagesschule
garantieren.
Unsere Kernzeit wird als eingetragener Verein geführt. Die Kernzeitenbetreuung wird auch in diesem
Jahr als erweiterte Form mit Mittagessen und Nachmittags-/Hausaufgabenbetreuung bis 16.00 Uhr
angeboten. Informationen dazu erhalten Sie von der Kernzeitenleitung Frau Bono, Tel. 55160 oder auf
unserer Homepage.
Ich freue mich sehr darüber, dass wir Ihren Kindern schon zu Beginn des Schuljahrs eine breite
Spanne an Arbeitsgemeinschaften anbieten können. (s. Tabelle im Anhang) Wie in den letzten Jahren,
wird es weitere Angebote geben, über die ich zeitnah informiere. Besprechen Sie bitte mit Ihrem
Kind, welche Angebote es attraktiv findet. Füllen Sie dann pro AG eine Anmeldung 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.
Bitte melden Sie Ihr Kind mit anhängendem Abschnitt an. Berücksichtigt werden Anmeldungen, die
bis Montag, den 26.09.2022 bei den Klassenlehrerinnen eingegangen sind. Rückmeldungen über die
Annahme Ihres Kindes erhalten Sie schriftlich. Erst nach dieser Rückmeldung beginnen die AGs
(Zeitpunkt und Ort werden in den Rückmeldungen bekannt gegeben.)
Die Persönlichkeitsentwicklung unserer Sonnenhalde-Kinder wird, wie Sie dem AG Plan entnehmen
können, weiterhin durch Vereine sowie andere Kooperationspartner unterstützt. Diese
Zusammenarbeit schätzen wir sehr.

Das Kultusministerium sieht für die kommende “Schnupfensaison” ab Oktober die einmalige
Bereitstellung von vier Antigenschnelltests für die Schülerinnen/Schüler vor. D.h. Ende September
wird Ihr Kind diese vier Tests für den häuslichen Gebrauch mitbringen. Sie wenden ihn an, wenn Sie
bei Ihrem Kind im Falle von Symptomen eine Coronainfektion ausschließen möchten. Von schulischer
Seite sind keine Tests mehr vorgesehen. Wenn Ihr Kind krank ist, gilt wie gehabt: Es bleibt solange
zu Hause, bis es sich wieder gesund genug fürs Lernen fühlt.
Wie auch schon im letzten Schuljahr gilt folgendes einheitliches Krankmeldeprozedere: Sie geben
bitte vor Unterrichtsbeginn telefonisch im Sekretariat (07531/89310, ev. Anrufbeantworter aktiv)
Bescheid, wenn Ihr Kind krank ist und verständigen zudem eine Mitschülerin oder einen Mitschüler,
die/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 10tägige Krankheit vorliegen, lassen Sie der Klassenlehrerin Ihres Kindes bitte ein Attest vom Arzt
zukommen.
Durch eine Elterninitiative kann der morgendliche Schulweg 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: Fr. Jahn (caroline-jahn@gmx.de, Tel.695262)
Fundsachen befinden sich weiterhin im Erdgeschoss bei den Toiletten. Fundsachen, die bis zu den
Ferienabschnitten nicht abgeholt sind, werden entsorgt, beim Flohmarkt verkauft oder caritativen
Zwecken zugeführt. Unter den Fundstücken befindet sich immer wieder qualitativ Hochwertiges!
Schul-Shirts, Kapuzenjacken und Poloshirts mit unserer gelben lachenden Sonne können nach wie vor
im Sekretariat käuflich erworben werden.
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 und an der Parkinsel der Uhlandstr. haben in den letzten
Jahren zu so vielen gefährlichen Situationen für die Kinder geführt, dass es, wenn das so weitergeht,
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!
Hinweisen möchte ich Sie auch dringend darauf, dass bei uns, wie an vielen anderen
Grundschulen/weiterführenden Schulen ein Handy/Handyuhrenverbot besteht.
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
direkt 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 sehr darauf, mit Ihnen als Schuleltern und Erziehungspartnern zusammenarbeiten zu
können und hoffe auch dieses Schuljahr auf ein vertrauensvolles Aufeinanderzugehen.
Ihrem Kind wünsche ich für das neue Schuljahr viel Erfolg und vor allem Zufriedenheit.
Herzliche Grüße

Mona Schilkowski, Rektorin
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