
  

Sonnenhalde, 22. Juli 2021 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

nach all meinen E-mails aus aktuellen Anlässen erreicht Sie heute endlich wieder ein 

Sonnenhaldekurier. Gerade haben wir alle in einen annähernd regulären 

Unterrichtsalltag hineingefunden, da steht am Mittwoch, den 28.07.2021 auch 

schon das Schuljahresende und damit die Sommerferien vor der Tür. Wir blicken 

erneut auf ein Schuljahr zurück, das von besonderen Herausforderungen und 

Anstrengungen auf allen Seiten gekennzeichnet war.  

Trotz vieler Einschränkungen konnten wir doch noch einige Vorhaben in die Tat 

umsetzen. Die Inbetriebnahme der Hangelanlage, die sich aufgrund der besonderen 

Bedingungen sehr verzögerte, traf auf vollste Begeisterung bei den Kindern. Es ist 

eine Freude zu beobachten, mit wie viel Geschick und Ausdauer gehangelt und 

geklettert wird.  

Gerade in den letzten Wochen haben wir so einiges nachgeholt. So fand für die 

Klassen drei und vier ein Leichtathletiktag statt, das Theaterstück „Mein Körper 

gehört mir“ für die vierten Klassen konnte aufgeführt werden, Ausflüge zu den 

unterschiedlichsten Lernorten wurden unternommen, Elterngespräche und 

Elternabende wurden nachgeholt. Die ersten Klassen üben fleißig für die fünf 

Einschulungsfeiern im neuen Schuljahr. 

Auch die verbleibenden Tage halten noch einiges bereit. Neben klasseninternen 

Festen stehen am kommenden Montag und Dienstag die Abschlussfeiern unserer 

Viertklässler auf dem Programm. Der Höhepunkt ist dann am Mittwoch natürlich die 

Ausgabe der Schulberichte in Klasse 1 und 2 und der Zeugnisse in Klasse 3 und 4. 

Am Mittwoch, den 28.07.2021 ist für alle Klassen um 11.25 Uhr Unterrichtsschluss. 

Die Kernzeit findet wie gewohnt statt. 

Wie geht es dann nach den Sommerferien für uns alle weiter?                              

Am Montag, den 13.09.2021 beginnt für die zweiten Klassen der Unterrichtsmorgen 

um 8.35 Uhr. Die dritten Klassen starten um 8.00 Uhr, die vierten um 7.50 Uhr. 

Alle Klassen haben um 12.25 Uhr Schluss. Ab Dienstag gelten dann die 

Stundenpläne, die Ihre Kinder von den Klassenlehrerinnen bekommen. 

Am Freitag und Samstag begrüßen wir mit fünf Einschulungsfeiern dann unsere 

neuen Erstklässler. 



Ich hatte ja in meiner letzten E-mail angekündigt, dass uns das Testen nach den 

Ferien wohl noch weiter begleiten wird. So wurde es nun auch vom 

Kultusministerium kommuniziert. Die zwei Tests für die erste Woche haben Sie ja 

bereits letzten Freitag bekommen. Testen Sie bitte am Sonntagabend oder 

Montagmorgen vor Schulstart, unterschreiben wie gehabt in der Tabelle, die ich mit 

dem Sonnenhaldekurier mitschicke und geben auch die Testkassette wieder mit in 

die Schule. Am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen testen Sie dann das zweite 

Mal in der Woche. 

Eine weitere Vorgabe des Ministeriums betrifft das Tragen eines medizinischen 

Mund-Nasen-Schutzes. In den ersten zwei Wochen nach den Ferien muss dieser 

wieder auf dem kompletten Schulgelände getragen werden. 

Beachten Sie bitte auch das angehängte Merkblatt des Kultusministeriums für 

Reiserückkehrende. 

Zum jetzigen Zeitpunkt dürfen wir davon ausgehen, dass der Unterricht in Präsenz 

stattfinden wird. Bei Änderungen hören/lesen Sie selbstverständlich wieder von 

mir. 

Wie bisher werden die Kinder am Morgen von den Klassenlehrerinnen ins Schulhaus 

geholt. 

Aus organisatorischen Gründen mussten wir unsere Unterrichtszeiten geringfügig 

anpassen, sodass die 5.Stunde zukünftig ab dem neuen Schuljahr um 12.25 Uhr, die 

6.Stunde um 13.10 Uhr endet. 

Zum Schluss bedanke ich mich bei Ihnen noch ganz herzlich für jegliche 

Unterstützung, die Sie Ihren Kindern und uns haben zukommen lassen. 

Wie auch Sie sind wir sehr gespannt, was das neue Schuljahr bringen wird. 

Nun heißt es aber erst einmal „Ab in die Ferien“…. genießen Sie die Zeit mit Ihrer 

Familie, wohin es Sie auch immer treibt😊  

Sonnige Grüße,  

Ihre Mona Schilkowski, Rektorin 

 


