
Sonnenhalde 19.07.2019 
 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 

 

eine Woche bleibt uns nun noch bis zu den Sommerferien. Das Schuljahr 2018/2019 

nähert sich seinem Ende. 

In den letzten Monaten haben wir unseren wertvollen Unterrichtsalltag durch viele 

Vorhaben bereichern können. Einige davon habe ich bereits im letzten Kurier 

erwähnt, neue, wie u.a. der Besuch des Theaterstücks “Sagt der Walfisch zum 

Thunfisch“, das Selbstbehauptungstraining für die 3.Klässler, das „Lernerlebnis 

Energie“und viele schöne klasseninterne Projekte und Ausflüge kamen hinzu. 

 

Besonders hervorheben möchte ich unser Schulfest, das bei schönstem Wetter ein 

gelungener Nachmittag bei Spiel, Spaß und Zusammensein war. Wieder einmal hat 

sich gezeigt, was wir „Sonnenhaldler“ gemeinsam auf die Beine stellen können. 

Wenn viele im Kleinen mit anpacken, dann kann Großes dabei herauskommen. Ich 

weiß Ihren Einsatz, liebe Kolleginnen, liebe Eltern sehr zu schätzen, weil er in 

unserer heutigen mit unterschiedlichsten Prioritäten versetzten Welt nicht mehr 

selbstverständlich ist. 

 

Und auch wenn wir nur noch eine Sonnenhaldewoche vor uns haben, so dürfen wir 

uns doch auch dieses Jahr wieder auf einen ganz speziellen Höhepunkt freuen: auf 

das Sommertheater unserer musischen AGs, dieses Jahr in Form eines Musicals mit 

den schönen Titel „Mausical“. 

 

Aufführungen finden am Montag, den 22.09.2019 um 10.45 Uhr für Kindergärten, am 

Dienstag, den 23.07.2019 um 17.00 Uhr für Eltern der Klasse 1-3 und am Mittwoch, 

den 24.07.2019 um 17.00 Uhr im Rahmen der Schulentlassfeier unserer 4.Klässler 

statt. 

 

Weitere wichtige Termine am Ende dieses, am Anfang des neuen Schuljahres sind:   

 

Schuljahresendgottesdienst in der Maria-Hilf-Kirche am Donnerstag, den 25.07.2019 

um 9.15 Uhr 

Letzter Schultag ist Freitag, der 26.07.2019. Schulbeginn ist laut Stundenplan, 

Schulende ist um 11.25 Uhr. Die Kernzeit findet regulär statt. 

 

Im Schuljahr 2019/2020 beginnt der Unterricht für die Klassen 2-4 am Mittwoch, den 

11.09.2019 um 8.40 Uhr und endet um 12.10 Uhr. 

 

Über unsere personelle Situation im neuen Schuljahr werde ich im September 

ausführlich infomieren.  



Es ist mir jedoch ein Anliegen Ihnen heute mitzuteilen, dass unsere Religionslehrerin 

Frau Jenne leider an Krebs erkrankt ist und die nächste Zeit in ärztlicher Behandlung 

sein wird. Ihr geht es soweit gut und sie wird voraussichtlich nach den Herbstferien 

wieder an die Schule zurückkommen. Wir wünschen ihr viel Kraft und freuen uns 

darauf, sie bald wieder bei uns zu haben. 

 

Mit einem herzlichen Dankeschön an helfende Elternhände, an meine fleißigen 

Kolleginnen und Schulsozialarbeiterinnen, an unsere Nachmittagsstütze die Kernzeit, 

an alle AG Leiter, an meine immer verlässliche Sekretärin Frau Schmid und Herrn 

Kilb, unseren Hausmeister, und an unsere diesjährigen FSJlerinnen Lara und Malika 

verbleibe ich mit den besten Wünschen für eine gelungene Sommerpause 

 

Ihre 

 

Mona Schilkowski, Rektorin 

 

 
 


