
 

Sonnenhalde, 19. Juli 2022 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

auch am Ende des Schuljahres 2021/2022 blicken wir auf ein bewegtes Schulleben 

zurück. Das Corona-auf und -ab rückte zum Glück nach Ostern mehr und mehr in 

den Hintergrund und wir konnten wieder viele schöne Vorhaben umsetzen.  

Im Mai fand für unsere Drittklässler traditionsgemäß die Geranienübergabe statt, 

die wir dem Verein „Konstanz in Blumen“ zu verdanken haben. Ebenfalls im Mai gab 

es die Zahnprophylaxe für alle Klassenstufen, das Konzert der Musikschule in 

unserer Turnhalle und begann für die Viertklässler das Präventionstheaterstück 

„Mein Körper gehört mir“. Gleich nach den Pfingstferien haben wir viele zukünftige 

Schulkinder begrüßt, die einen schönen Einblick in unser Schulleben bekommen 

haben. Der Kinderflohmarkt schloss sich an und stellte nach zweijähriger Pause 

wieder ein sehr gut besuchtes Event dar. Eine weitere Aktion drehte sich um den 

Aufbau unseres Bauwagens im Schulgarten, bei der viele Eltern tatkräftig 

angepackt haben. Dabei kristallisierte sich eine versierte Vätergruppe heraus, der 

ich hier meinen ganz besonderen Dank ausspreche. Weiter ging es mit der 

Schulfotografin und dem Schulfest, welches unsere Orff-AG wieder gekonnt 

eröffnete. Für alle helfenden Hände, ob im Vorfeld, aktiv in der Küche oder am 

Fest vor Ort, bedanke ich mich ganz herzlich. Am letzten Wochenende bescherte 

uns die Tanztheater-AG eine gelungene Aufführung auf der Bühne unserer 

Turnhalle. Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen setzten sich in 

diesem Musical beeindruckend mit der Coronathematik auseinander. 

Die Bundesjugendspiele für die dritten und vierten Klassen durften natürlich auch 

nicht fehlen. Wir konnten diese trotz recht fordernder Temperaturen im 

Bodenseestadion durchführen. Auch beim bundesweiten „Känguru der Mathematik“ 

haben wieder viele Dritt- und Viertklässler mitgemacht. Besonders erwähnen darf 

ich hier unsere Schülerin Ayana von Lübke, die dabei einen dritten Platz belegt hat. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Neben all diesen Ereignissen waren die Klassen endlich wieder „in der Welt“ 

unterwegs und haben Lernorte außerhalb des Schulgeländes entdeckt. So ging es 

u.a. zur Feuerwehr, zum Imker, zur Stadtbücherei, zu Stadt- und Kunstführungen, 



auf die Meersburg, zum Rathaus, ins Naturkundemuseum, ins KiKuZ, ins Schulkino, 

ins Theater, ins Wollmatinger Ried, auf die Reichenau, die Mainau und auf den 

Fuchshof. Auch lockte ein Erlebnispädagogikprojekt unsere Kinder hinaus. Ergänzt 

wurde dieses außerschulische Lernen von Expertenbesuchen in der Schule. So 

durften verschiedene Klassen die Arbeit eines Polizeihundes kennenlernen, bekamen 

Lektionen in Selbstverteidigung und erfuhren vom Leben der Frauen im Mittelalter. 

Die vielen Klassenfeste und Schulübernachtungen darf ich natürlich auch noch 

erwähnen. 

Nun bleiben uns nur noch wenige Tage bis wir die Kinder in die Sommerferien 

schicken. Bis dahin stehen neben der einen oder anderen klasseninternen Aktion 

noch die Verabschiedungen unserer Viertklässler an. Sie sind auf Montag, den 

25.07.2022 terminiert und es wird in zeremoniellem Rahmen gefeiert. 

Am Dienstag gibt es, gesponsert von unserem Förderverein, für alle 

Sonnenhaldekinder Eis vom wohlbekannten EisExpress. Die immer mit Spannung 

erwartete Ausgabe der Schulberichte und Zeugnisse findet am Mittwoch, den 

27.07.2022, dem letzten Schultag im Schuljahr 2022/2023 statt.  

Wie in vielen Schuljahren zuvor werden uns auch dieses Jahr wieder einige 

Kolleginnen verlassen. Frau Wißmann, ein langjähriges Herzstück unseres 

Kollegiums, geht in den wohlverdienten Ruhestand, Frau Danker, Frau Haake und 

Frau Proß kehren an ihre Stammschulen zurück, Frau Posch nutzt noch einmal die 

Möglichkeit ihre Elternzeit zu nehmen. Für das Bevorstehende wünschen wir ihnen 

natürlich nur das Allerbeste. 

Am 27.07.2022, dem letzten Schultag dieses Schuljahres, beginnt der 

Unterricht laut Stundenplan, endet allerdings schon um 11.40 Uhr. 

Die Kernzeit findet an diesem Tag statt. 

Der erste Schultag des neuen Schuljahres wird für die Klassen 2-4 Montag, 

der 12.09.2022 sein. Sie haben von 8.40-12.10 Uhr Unterricht. 

Im kommenden Schuljahr kehren wir zum Unterrichtsende von 12.10 Uhr bzw. 

13.00 Uhr zurück. 

 

Mit den besten Wünschen für eine erholsame Sommerferienzeit... 

 

Herzlichst   Mona Schilkowski, Rektorin 

 


