
Sonnenhalde, 23.04.2020 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe dieser Sonnenhaldekurier findet Sie und Ihre Familie gesund vor und Sie 

können den ungewöhnlichen Alltag mit all seinen neuen Herausforderungen 

bewältigen. 

Eine Herausforderung ist sicher das Bewältigen der schulischen Aufgaben. Für Ihre 

Unterstützung meiner Kolleginnen, die viel daransetzen, geeignetes Arbeitsmaterial 

zusammenzustellen und mit den Schülern und Ihnen in enger Verbindung zu bleiben, 

möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Auch die verbindliche Rückgabe und 

Ausgabe der Materialpakete funktioniert vorbildlich. Meinem Kollegium möchte ich 

ein großes Dankeschön für die Bewältigung einer noch nie so dagewesenen 

Situation aussprechen. 

Dass auch die zeitliche Betreuung für viele von Ihnen nicht einfach ist, weiß ich aus 

persönlichen Gesprächen. Mit zunehmenden Lockerungen der vergangenen 

Einschränkungen besonders im beruflichen Sektor, stehen auch wir vor wachsenden 

Herausforderungen. Seit den Schulschließungen am 17.03.2020 sind wir stetig 

daran, Kinder in der Notbetreuung aufzufangen. Begonnen haben wir mit 7 Kindern, 

ab nächster Woche sind wir bereits bei knapp 20 Kindern angekommen. Diese 

werden von Lehrerinnen und unseren FSJlern in drei Gruppen betreut. 

Wie schon in meinem letzten Brief erwähnt, finden Sie auf unserer homepage 

Informationen zum Anspruch auf diese Betreuung und selbstverständlich die neuen 

Formulare für die Anmeldung.Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Dass wir in der Grundschule nicht am 4.Mai mit dem Unterricht beginnen, ist Ihnen 

bekannt. Vom Kultusministerium ist der Unterrichtsbeginn in der Grundschule 

zunächst für die 4.Klassen vorgesehen. Voraussichtlich wird sich dieser dann auf die 

Fächer Mathematik, Deutsch und Sachunterricht konzentrieren. Einen Zeitpunkt 

dafür gibt es aber noch nicht. Sobald dieser bekannt ist, werden Sie informiert. Die 

Planungen für einen Unterrichtsstart sind bei uns bereits in Gang, neben 

unterrichtsorganisatorischen Überlegungen widmen wir uns auch intensiv der 

Umsetzung der vom Kultusministerium herausgegebenen Hygienebestimmungen. 

Die Erfahrungen, die wir aus diesem Start machen, werden richtungsweisend für den 

Unterrichtsstart der übrigen Klassen sein. Wir sind gespannt, wann das der Fall sein 

wird. 



Viele unserer geplanten Vorhaben, wie die Projekttage, das Schulfest, die 

Bundesjugendspiele, Ausflüge, Lerngänge werden bis zum Ende des Schuljahres 

nicht stattfinden können. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir hierbei aber 

natürlich der Abschlussfeier der vierten Klassen, die uns sehr am Herzen liegt. Leider 

wird auch die geplante neue Bewegungslandschaft auf dem Schulhof nicht mehr in 

diesem Schuljahr realisiert werden können, eine Verschiebung in den Herbst hinein 

steht voraussichtlich bevor. Da auch Konferenzen und Sitzungen nicht mehr zulässig 

sind, wird es am kommenden Montag keine Elternbeiratssitzung geben. Ich versuche 

Sie alle kontinuierlich darüber zu informieren, was sich an der Sonnenhalde tut und 

hoffe Ihrem Wissensdurst damit gerecht zu werden.  

Gerne würde ich Ihnen wie sonst in meinen Sonnenhaldekurieren schönere 

Botschaften überbringen. Wenn wir als Schulgemeinschaft die Herausforderungen 

aber gemeinsam tragen, kommen wir auch durch diese Durststrecke hindurch. Ich 

wünsche mir weiterhin ein gutes Mit- und Füreinander aller, die sich für die 

Sonnenhalde verantwortlich fühlen. 

Zu Unterrichtszeiten ist sowohl das Sekretariat als auch das Rektorat besetzt, auch 

unsere Schulsozialarbeiterin Frau Reinheimer steht Ihnen weiterhin zur Verfügung. 

Wir sind für Fragen, Sorgen, Anregungen für Sie da. 

 

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familie verbleibe ich 

 

mit herzlichen Grüßen 

 

Mona Schilkowski, Rektorin 

 


