
 
 

Sonnenhalde, 20.07.2020 
 
 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

nun hat sich in unseren Schulalltag gerade wieder ein klein wenig Normalität eingeschlichen und schon 

stehen die Sommerferien vor der Tür.  

 

Wir blicken auf ein Schuljahr zurück, das sich uns allen in der zweiten Hälfte mit besonderen 

Herausforderungen präsentiert hat. Noch immer setzen wir Vorgaben um, die vom gewohnten Regelbetrieb 

abweichen, sich aber dennoch im Alltag schnell etabliert haben. So achten wir nach wie vor auf die 

Hygienebestimmungen, die Unterrichts-und Pausenzeiten der einzelnen Klassen finden zeitlich versetzt 

statt, die Klassen werden im Verbund unterrichtet, auf eine Mischung der Klassen und Klassenstufen 

verzichten wir. Der offene Anfang in der ersten Stunde, die Hausaufgabenbetreuung in der sechsten 

Stunde, Arbeitsgemeinschaften, Ausflüge und Klassenfeste müssen ausfallen, ebenso das Singen und der 

Sportunterricht in Innenräumen. 

Einige dieser neuen Abläufe/Einschränkungen werden auch noch im nächsten Schuljahr relevant sein. 

 

Blicken wir zunächst aber noch auf die verbleibenden eineinhalb Schulwochen. Das Schreiben der 

Schulberichte und Zeugnisse ist in vollem Gange. Für diese werden laut Vorgaben des Ministeriums in 

erster Linie die Leistungen bis zum 17.03.2020 herangezogen. Erfolgten in einem Fach keine benoteten 

Leistungsfeststellungen, wird die Note ausgesetzt, der Leistungsstand Ihres Kindes aber im schriftlichen 

Teil festgehalten (Schulbericht).  Die Ausgabe der Schulberichte und Zeugnisse findet für die Klassen 1-3 

wie gewohnt am letzten Schultag (Mittwoch, den 29.07.2020) statt. Unsere Viertklässler erhalten Ihre 

Abschlusszeugnisse bereits am Montag bzw. am Dienstag bei den Abschlussfeiern. Die Feiern finden 

dieses Jahr unter besonderen Auflagen für jede Klasse mit einem schönen individuellen Programm getrennt 

voneinander statt.  

Für alle Klassen ist Mittwoch, der 29.07.2020 der letzte Schultag, der Unterricht beginnt laut Stundentafel, 

endet aber für alle Kinder um 11.25 Uhr. Die in der Kernzeit angemeldeten Kinder werden wie gewohnt vom 

Kernzeitenteam betreut. Dass das Team nach den Pfingstferien die Betreuung der Kinder wieder 

aufgenommen hat, war eine große Hilfe für uns. Unsere wochenlang durch Lehrerinnen gestemmte 

Notbetreuung wurde dadurch sehr entlastet. Ein Dankeschön dafür 

 

Das neue Schuljahr beginnt, wenn nichts anderes bestimmt wird, für die Klassen zwei, drei und vier am 

Montag, den 14.09.2020. Die Unterrichtszeiten Ihres Kindes finden Sie rechtzeitig auf der Startseite unserer 

Homepage. 

Die Einschulungen unserer neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler haben wir auf Freitag, den 18.09.2020 

und auf Samstag, den 19.09.2020 gelegt. Auch hier wird es eine Feier für jede einzelne Klasse geben. Wir 

dürfen im neuen Schuljahr fünf Klassen an unserer schönen Sonnenhalde begrüßen, ein Novum, das es so 

noch nicht gab. 

Wir freuen uns auf die vielen neuen Schulanfänger und ihre Eltern. 

Personell ändert sich im Schuljahr 2020/2021 nach jetzigem Stand nichts. Wir verabschieden allerdings 

unsere FSJ-lerinnen Noëmie Sene und Juliana Sauer, denen wir auf ihren weiteren Wegen alles erdenklich 

Gute wünschen. Unser FSJler Johannes Löhr wird uns zu unserer großen Freude noch bis zum Mai 2021 

erhalten bleiben. 

In den Sommerferien wird unser Schulhaus wieder einmal zur Baustelle. Im Zuge der Digitalisierung werden 

die Räume verkabelt, was viele aufwendige Vorarbeiten erfordert. Diese Maßnahme hat zunächst zur Folge, 

dass Anschlüsse liegen. Endgeräte werden laut Planungen des Schulträgers aber nicht vor  

 

 



 

 

 

 

Juni nächsten Jahres erwartet. Da wir mit unserem Medienkonzept aber bereits sehr gut aufgestellt sind, 

hoffen wir nach Erhalt der Geräte zügig mit dem Einsatz loslegen zu können. 

Die geplante Erweiterung unseres Schulhofs um einen weiteren Bewegungsbereich wird laut Aussagen der 

zuständigen Architektin im Herbst vonstatten gehen. Der Bau wurde aufgrund der Haushaltssperre der Stadt 

Konstanz im März gestoppt. 

Wie Sie hoffen auch wir auf einen für alle machbaren Schulbeginn im September. Dass wir flexibel auf 

verschiedenste Herausforderungen reagieren können, wissen wir jetzt, bräuchten das zukünftig aber 

genauso wenig wie die Kinder und Sie.  

In diesem Zusammenhang möchte ich meinen Kolleginnen auch auf diesem Wege noch einmal ein großes 

Dankeschön aussprechen. Ob es der Einsatz in der Notbetreuung, das Versorgen der Schülerinnen und 

Schüler mit Materialien während der Homeschoolingphase oder das Unterrichten im rollierenden System 

und zuletzt im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen war, sie haben flexibel und kollegial jede Situation 

gemeistert, immer mit Blick auf das Wohl unserer Schülerinnen und Schüler. Ich schätze das wirklich sehr, 

denn es ist keine Selbstverständlichkeit. Aufgrund Ihres Einsatzes konnten wir unseren Kindern und 

unseren Sonnenhaldeeltern das zeitlich und inhaltlich Bestmögliche bieten. 

Ihnen, liebe Eltern, spreche ich einen Dank aus, weil Sie, auch wenn das häusliche Unterstützen der Kinder 

nicht immer ein Zuckerschlecken war, so gut wie es in Ihren Möglichkeiten lag, helfende Bildungspartner 

waren.  

Und nicht zuletzt möchte ich anmerken, dass Sie, liebe Eltern mit der Vorgabe, Ihre Kinder bei 

Krankheitssymptomen nicht in die Schule zu schicken, sehr verantwortungsbewusst umgehen. Wir 

vertrauen auf Ihre realistische Einschätzung als Mutter und Vater, ob Ihr Kind wirklich krank ist und wissen, 

dass Sie es lieber einen Tag länger zuhause behalten als es zu früh zu schicken. Dass Sie sich bei 

Unsicherheit immer an uns wenden können, ist eine Selbstverständlichkeit. Einen Arzt suchen Sie  

dann auf, wenn Sie es für nötig halten. Wir haben vor der Coronazeit vielleicht zu oft nicht genug 

hingeschaut, ob unsere Kinder wirklich wieder gesund sind. Das hat sich jetzt zu meiner Freude geändert 

und darf im neuen Schuljahr so beibehalten werden. 

 

Unsere Planungen für das neue Schuljahr basieren auf den aktuellen Vorgaben des Kultusministeriums. 

Dass sich diese schnell ändern könnten, ist Ihnen bekannt. Wir werden in einem solchen Fall reagieren und 

Ihnen auch auf unserer Homepage die wichtigsten Informationen zukommen lassen. 

 

Nun beginnen aber nächsten Mittwoch erst einmal die Sommerferien 2020. Ich wünsche Ihnen, dass Sie 

sie mit Ihren Kindern zusammen genießen können, schöne Unternehmungen vorhaben und vor allem 

gesund und munter bleiben.  

 

 

Ich grüße Sie ganz herzlich  

 

 

Mona Schilkowski 

 

 

 

 


