
 

 

Liebe Eltern der Carl-Sonnenschein-Schule, 

wie Sie der Terminplanung für das 2. Halbjahr auf der Rückseite entnehmen können, blicken wir ge-
meinsam auf ein buntes Schulprogramm, das uns sicher viel Freude macht.  

� Den Elternabend „Lernen macht glücklich“ am 19.03. um 19.30 Uhr 
� Die Theateraufführung „Bamm, Zoom, Boing…. Wir bauen ´ne neue Schule“ unserer Theater-AG im 

Rahmen der Maskerade im Goethegymnasium am 07.04., zu der Sie herzlich eingeladen sind. 
� Unser Carlchenlauf am 17.05. im Rather Waldstadion 
� Die Schattentheateraufführung „1001 Nacht“ mit Orchesterbegleitung am 17.06. um 09.00 und 11.00 

Uhr in unserer Aula (unter www.schatten-theater.de können Sie sich über alle Projekte unseres Theaters in-
formieren) 

� Das Musical „Sag niemals nie zu Ninive“ unseres Schulchores am 27.06.um 17.00 Uhr 
� Das Singpausenkonzert  in der Tonhalle am 10.07.um 10.00 Uhr 

 
Unsere Karnevalsfeier in der Aula an Altweiber (28.02.) endet um 11.00 Uhr. Die Kinder dürfen ohne 
Schultasche, aber im Kostüm (ohne Munition in den „Waffen“, Konfetti oder Farbspraydosen) erscheinen. 
OGS - Betreuung findet statt. Bitte denken Sie an eventuelle Kleidung zum Wechseln für die AG. Von Frei-
tag, dem 01.03. bis Dienstag, dem 05.03. einschließlich ist unterrichtsfrei. Am Aschermittwoch, dem 
09.03. sind alle Kinder und Eltern um 09.30 Uhr in die St. Ursula-Kirche zum Gottesdienst mit Aschen-
kreuz eingeladen. Die Kinder treffen sich vorher in der Schule.  

Aufgrund der erfreulich hohen Anmeldezahlen an unserer Schule, aber auch an den Nachbarschulen, wer-
den wir im nächsten Schuljahr wieder vier Eingangsklassen bilden. Daher vergeben wir die begrenzte An-
zahl der OGS-Plätze und Betreuungsplätze nach dem Kriterium der Berufstätigkeit beider Elternteile und 
bitten alle Eltern, die weiterhin einen OGS-/ Betreuungsplatz  für ihr Kind benötigen, uns eine aktuelle 

Berufsbescheinigung inklusive täglicher Arbeitszeiten bis zum 08.02.2019 abzugeben. Wir danken für Ihr 
Verständnis, dass bei Nichtvorlage einer Berufsbescheinigung jeder OGS-/Betreuungs-vertrag  zum 

31.07.2019 endet. 

Frau Schober entlassen wir am 31.01. mit vielem Dank für ihr großes Engagement in den Ruhestand. Wir 
verabschieden sie an diesem Tag mit einer Feier in der Aula. Leider können wir Frau Steiner keinen An-
schlussvertrag bieten – auch ihr danken wir für ihren Einsatz an unserer Schule. Dadurch kommt es ab 
dem 04.02. zu einigen Stundenplanänderungen, die Ihnen die KlassenlehrerInnen bekannt geben. 

Zur Lernzeit ein paar klärende Worte: Seit diesem Schuljahr haben die Kinder erlassgemäß von 14.00 bis 
14.45 Uhr Zeit, ihre Hausaufgaben in der Lernzeit zu erledigen. Darüber hinaus erhalten sie täglich ab 
15.00 die Möglichkeit, ihre Aufgaben mit einer Erzieherin zu beenden. Die LehrerInnen oder ErzieherInnen 
schaffen es meist nur, die Vollständigkeit zu überprüfen. Sie helfen Ihrem Kind, indem Sie zu Hause das 
schulische Lernen und die Aufgaben besprechen und das Schulmaterial überprüfen: Sind angespitzte Stifte 
im Mäppchen? Ist das Material z.B. Stifte, Kleber, Schere vollständig?  

Unser Neubau macht weiterhin sehr gute Fortschritte, ein Umzug zum neuen Schuljahr ist realistisch. 
Vom 18.02. bis zum 06.06. wird am Übergang vom Bestandsgebäude zum Neubau gebaut. Dies bedeutet, 
dass in dieser Zeit unsere Eingänge zum hinteren Schultor verlegt und Notausgänge an den Treppenhäu-
sern angebracht werden – als vorübergehende Lösung ist dies sicher praktikabel.  

Mittlerweise wurde erfreulicherweise am Überweg vor dem Schultor endlich die zusätzlichen Verkehrs-
barken angebracht, so dass unsere Kinder die Straße nun sicherer überqueren können. Zum Schluss ein 
Hinweis: Um die Kopfläuseplage in den Griff zu bekommen ist es nicht nur Ihre Pflicht, sondern auch not-
wendig, dass Sie uns melden, wenn Ihr Kind betroffen ist. 

Helau und einen guten Start ins 2. Halbjahr! 

B. Nösser     B. Hachmöller  
Rektorin      Konrektorin 

25.01.2019 


