
Sonnenhalde, 12.12.2017 

Liebe Sonnenhalde-Schulgemeinschaft, 
 
der Weihnachtsbaum in der Eingangshalle, die Adventskränze und selbst gebastelten 
Adventskalender in den Klassen sowie unsere ersten Adventschulversammlungen mit 
Liedern zu weihnachtlichen Klängen verraten, dass Weihnachten und das Jahresende 
nahen. 
Da seit Beginn des Schuljahres wieder einmal viel an der Sonnenhalde passiert ist, 
möchte ich Ihnen gerne eine kleine Zusammenfassung unseres Treibens geben und auf 
Bevorstehendes hinweisen. 
 
Nach einer von unseren Zweitklässlern und musischen AGs schön gestalteten 
Einschulungsfeier haben sich die neuen Erstklässler auf den Weg ins Schulleben 
gemacht und sind mittlerweile auch sehr gut angekommen. 
 
Sehr gut angekommen sind dieses Jahr auch mehr als 140 Kinder im Ziel des 
Altstadtlaufs, an dem wir traditionell teilnehmen. Wir hatten alle viel Spaß und einige 
Schülerinnen und Schüler erzielten beachtliche Resultate. 
 
Viel Spaß bereiten den Schülern auch wieder unsere AGs, die kompetent und 
motivierend mit viel Herz von den Leiterinnen und Leitern geführt werden. 
 
Unsere Viertklässler durften ihre über die Sommerferien gehegten und gepflegten 
Geranien bei der Geranienfeier präsentieren und nahmen in diesem Rahmen natürlich 
auch am Schüblingsmarsch auf der Mainau teil. 
 
Auf den Elternabenden wurden viele neue, aber auch erfahrene Elternvertreter gewählt. 
Ich durfte sie auf unserer ersten Elternbeiratssitzung bereits ganz herzlich begrüßen. 
Auch in diesem Jahr stehen uns Fr.Acar-Sahin und Fr.Kühn als Elternbeiratsvorsitzende 
zur Seite. Ich freue mich über eine weitere gute Zusammenarbeit. 
 
In den Klassen 3 und 4 standen ebenfalls Wahlen an, die Klassensprecher wurden 
auserkoren und bilden unsere SMV. SMV-Lehrerinnen sind auch dieses Jahr Fr. 
Herschbach und Fr.Büchler. 
 
Zwei unserer vierten Klassen durften ihre Klassenfahrt zur Burg Wildenstein bereits 
genießen, die anderen vierten Klassen freuen sich darauf im Frühjahr. 
 
Sowohl das neu etablierte „Coolnesstraining“ für die zweiten als auch das Sozialtraining 
für die dritten Klassen fanden ihren Abschluss und Gelerntes hält nun Einzug in den 
Schulalltag. Beide Programme beschäftigen sich intensiv mit dem gesunden Miteinander 
in einer sozialen Gruppe, entwickeln, unterstützen und stärken individuell 
Handlungsmöglichkeiten und arbeiten daran in einer herausfordernden Welt wie der 
unsrigen Orientierung und Halt nicht aus den Augen zu verlieren. Wir bitten Sie uns 
hierbei weiterhin zur Seite zu stehen. 
 
Mit dem mittlerweile zum dritten Mal engagierten Theaterstück „Mein Körper gehört mir“ 
der Pädagogischen Theaterwerkstatt Osnabrück zumThema „sexueller Mißbrauch“ 



stärken wir unsere Viertklässler und möchten ihnen in Kombination mit der noch 
anstehenden sexualpädagogischen Erziehung für ihren Lebensweg wichtiges Rüstzeug 
mitgeben. 
 
Der Einladung zum Informationsabend bezüglich der weiterführenden Schulen nahmen 
viele Eltern unserer Sonnenhalde und der GS Allmannsdorf an und ließen sich durch 
Vertreter aller weiterführenden Schularten kompetent informieren.  
 
Dass die Gesundheit im ganzheitlichen Sinne allen Sonnenhaldlern am Herzen liegt, 
zeigt sich auch in der Teilnahme an der Zahnreihenuntersuchung für die ersten Klassen, 
unter Federführung des Gesundheitsamtes und der Aktion „Fußgesundheit“ für Klasse 
zwei, durchgeführt von zwei Konstanzer Orthopäden. 
 
Auch in diesem Schuljahr wurden wir im Schulfruchtprogramm des Landes Baden-
Württemberg aufgenommen und dürfen zudem am Projekt „fit4future“, eine 
Präventionsinitiative für gesunde Schulen in Zusammenarbeit mit der DAK, teilnehmen. 
Das freut uns sehr. 
 
Der immerwährende Blick auf die Erweiterung des kulturellen Horizonts bescherte allen 
Sonnenhaldekindern im November eine gelungene Vorstellung der südwestdeutschen 
Philharmonie in unserer Turnhalle. Das diesjährige Stück „Bilder einer Ausstellung“, das 
vom Förderverein finanziell unterstützt wurde, begeisterte nicht nur unsere Schülerinnen 
und Schüler. 
 
Und ehe wir uns versahen, fanden wir uns im Stadttheater zur Vorstellung des 
Weihnachtsmärchens „Ein Kranich im Schnee“ wieder und bereicherte unser motivierter 
Schulchor die Nikolausfeier in der Lorettokapelle.  

Am vergangenen Mittwoch fand in der Maria-Hilf-Kirche unser Adventsgottesdienst statt, 
den unsere Religions- und Musiklehrerinnen und Pater Georg unter Mitwirkung vieler 
Schülerinnen und Schüler wieder liebevoll gestaltet haben. 

Gespannt freuen wir uns nun auf das bevorstehende Sonnenhalde 
Weihnachtstheaterstück “Die unpünktlichen Weihnachtsengel“. Nehmen Sie sich Zeit für 
das Stück und das anschließende Beisammensein, bei dem der Elternbeirat und unser 
Förderverein für das leibliche Wohl sorgen. Ein Dankeschön hierfür im Voraus. 
 
Am 21.12., dem letzten Schultag vor den Ferien, endet der Unterricht um 11.00 Uhr. 
Kernzeitenkinder werden an diesem Tag nach Schulschluss wie gewohnt betreut. 
Nach hoffentlich erholsamen Weihnachts- und Neujahrstagen beginnt der Unterricht 
stundenplanmäßig am Montag, den 08.01.2018.  

Ich wünsche Ihnen nun noch eine besinnliche Vorweihnachtszeit, wunderschöne 
Weihnachtstage und einen harmonischen Start ins Jahr 2018.  

 

Ganz herzliche Grüße     Mona Schilkowski , Rektorin 


