
 
Birkenau, 19.12.2017 

Liebe  Eltern, 

schon wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr seinem Ende zu. Schulische Meilensteine waren sicher das 
Zirkusprojekt im Mai und natürlich die Fertigstellung der neuen Mensa im November.  

Viele kleine und größere Projekte an unserer Schule bereicherten auch dieses Jahr das Schulleben und mach-
ten es vielfältig und abwechslungsreich. 

Aus diesem Grund bedanke ich mich zunächst bei meinem Kollegium und meiner Konrektorin, Frau Wirtz, für 
deren aller Engagement über ihre Unterrichtsverpflichtung hinaus und die sehr gute pädagogische Arbeit, die 
sie hier jeden Tag leisten. 

Selbstverständlich bedanke ich mich bei Frau Dörsam und Frau Jäger und ihrem Betreuungsteam, die in her-
vorragender Weise Hand in Hand mit uns arbeiten, die Lernzeiten bereichern und unterstützen, den Umbau 
der Mensa federführend begleiteten und ein interessantes, vielfältiges Nachmittagsprogramm für unsere SuPa 
Kids anbieten. 

Ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle wieder Frau Trautmann (Sekretariat), die die „gute Seele des Hau-
ses“ ist und bei Herrn  Hoffmann (Hausmeister), der dafür Sorge trägt, dass der Alltagsbetrieb reibungslos 
funktioniert. 

Des Weiteren möchte ich mich insbesondere bei den Mitgliedern des Schulelternbeirates, der ehemaligen 
Vorsitzenden Frau Gollan-Aichner und der jetzigen Vorsitzenden Frau Oberle-Hildenbrand, den Mitgliedern der 
Schulkonferenz und bei allen Eltern sehr herzlich bedanken, die sich in der Schule engagieren und damit das 
Schulleben bereichern und vorwärts bringen, besonders auch bei dem Team „Bücherei“. 

Den Mitgliedern des Fördervereins spreche ich auch meinen besonderen Dank aus. Durch die Mitgliedsbeiträ-
ge lassen sich Materialien kaufen, die Ihren Kindern zugutekommen und nicht im Budget einer Schule vorge-
sehen sind. Der Förderverein freut sich über jedes neue Mitglied, da auch im Jahr 2018 viele Materialien und 
auch Spielgeräte (Schulhof) benötigt werden.  

Danken möchte ich der gesamten Schulgemeinde für die zahlreichen Aufmerksamkeiten anlässlich meiner 
Hochzeit! Es hat mich sehr berührt, besonders die vielen Glückwünsche der Kinder. ☺ 

Allen Sponsoren, und außerschulischen Kooperationspartnern – EDEKA Markt Bylitza, EDEKA Stiftung „ge-
sunde Ernährung“, Musikschule, Sportvereine, Abby and friends, -   gilt auch an dieser Stelle mein besonderer 
Dank für die Unterstützung in unserem schulischen Leben. 

Nur gemeinsam wird es uns auch im neuen Jahr gelingen, alle anstehenden Aufgaben positiv zu bewältigen. 

Wünsche sollen nicht zerrinnen, 
Bedürfnisse sich vollbringen. 

Das Kommende möge tief erfreuen, 
Alles Gute für das Neue! 

 
In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit im neuen Jahr 2018! 

Am Freitag, den 22.12.2017 um 10:30 Uhr beginnen für Ihre Kinder die Weihnachtsferien. Die Schule beginnt 
wieder am Montag, den 15.01.2018 nach Stundenplan. 

Ich wünsche allen – im Namen des Teams der Sonnenuhrenschule - ein friedliches Weihnachtsfest und ein 
erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2018! 

Mit herzlichen Grüßen 

 
 
Kerstin Bund 
Schulleiterin der 


