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Liebe Eltern, 

kurz vor den Weihnachtsferien erhalten Sie den dritten Elternbrief dieses Schuljahres. 
Erneut ist ein Kalenderjahr aus unserer Sicht wie im Flug vergangen und Weihnachten 
steht vor der Tür! 

Auch wir haben uns wieder mit vielen kleinen und großen Aktionen mit Ihren Kindern 
auf Weihnachten vorbereitet: 

 Das traditionelle Adventssingen auf dem Schulhof wird gut angenommen und stärkt 
die Gemeinschaft. Im Musikunterricht erlernen die Kinder ein gemeinsames Gut an 
Weihnachtsliedern, das uns in besonderer Weise in der Adventszeit klassenübergrei-
fend verbindet.  

Auch in diesem Jahr hat der Nikolaus die Sonnenuhrenschule besucht und die Kinder 
mit Geschenken und Süßigkeiten bedacht.  Tatkräftig unterstützt beim Packen der Sü-
ßigkeiten hatte ihn auch dieses Jahr das Team SuPA Kids und Frau Wohlrath (SEB 
Vorsitzende). Die Kinder selbst bedankten sich beim Nikolaus, indem sie für ihn Niko-
lauslieder sangen. Vielen Dank an alle! 

Auf dem Weihnachtsmarkt überzeugte wieder der Chor unter der Leitung von Frau 
Angenendt mit dem einstudierten Programm. Dieses war sicherlich ein festlicher Höhe-
punkt. 

Unsere SuPa Kids haben wieder tolle Weihnachtsgeschenke gebastelt und traditionell 
einen wunderschönen Basar aufgebaut. Dem Betreuungspersonal der SuPa Kids gilt 
mein herzliches Dankeschön für die vielen Aktionen, die die SuPa Kids das ganze Jahr 
über geboten bekommen. Im schulischen Alltag unterstützen die Fachkräfte der SuPa 
Kids unsere Lehrkräfte kompetent in den Lernzeiten sowohl im Vormittag- als auch im 
Nachmittagsbereich. Vielen Dank an das Team SuPa Kids für die engagierte und 
wertvolle Zusammenarbeit, die vom gesamten Kollegium sehr geschätzt wird! 

Viele kleine und größere Projekte (Wie eine Oper entsteht; Tournee Oper Mannheim) 
an unserer Schule bereicherten auch dieses Jahr das Schulleben und machten es viel-
fältig und abwechslungsreich. 

Aus diesem Grund bedanke ich mich auch in diesem Jahr herzlich bei allen Beteiligten 
in und außerhalb der Schule, da sie es sind, die unser Schulleben bunt und vielfältig 
gestalten.  

Ohne die Bereitschaft Projekte mitzugestalten, im Schulelternbeirat, der Schulkonfe-
renz oder in der Bücherei mitzuarbeiten oder bei Klassenprojekten zu unterstützen, 
würde eine wichtige Säule in unserer Schule fehlen.  

Den Mitgliedern des Fördervereins spreche ich meinen besonderen Dank aus. Durch 
die Mitgliedsbeiträge lassen sich Materialien kaufen, die Ihren Kindern zugutekommen 
und nicht im Budget einer Schule vorgesehen sind. Der Förderverein freut sich über jedes 
neue Mitglied, da auch im Jahr 2020 sicherlich wieder Geld für besondere Projekte be-
nötigt wird.  



 
 

 

Allen Sponsoren und außerschulischen Kooperationspartnern – EDEKA Markt By-
litza, EDEKA Stiftung „gesunde Ernährung“, Musikschule, Sportvereine, Abby and 
friends, Sparkassenstiftung, Johanniter, Verein Flüchtlingshilfe Birkenau ev., Bürgerstif-
tung Birkenau und ihren „Mentorinnen und Mentoren Leselernhelfer“ - gilt auch an dieser 
Stelle mein besonderer Dank für die Unterstützung und Bereicherung unseres schuli-
schen Lebens. 

Nur gemeinsam wird es uns auch im neuen Jahr gelingen, alle anstehenden Aufgaben 
gut zu bewältigen. Ich möchte mit einem Zitat von Astrid Lindgren schließen: 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Weihnachtstage in Ruhe genießen und sich auch im 
neuen Jahr viel Zeit für die Familie nehmen können. 

Im Namen des Teams der Sonnenuhrenschule wünsche ich Ihnen eine frohe und friedli-
che Zeit, haben Sie schöne Ferien und kommen Sie gut ins neue Jahr – auf ein gutes, 
gemeinsames Jahr 2020! 

Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 
Kerstin Bund 
Schulleiterin der 
 
 

 

Am 20.12.2019 um 10:30 Uhr beginnen für Ihre Kinder die Weihnachtsferien. Die Schule 
beginnt wieder am Montag, den 13.01.2020 nach Stundenplan. 

 

 


