
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Freunde und Förderer der Sandhofenschule, 

 

wieder ist ein Schuljahr zu Ende gegangen und wir können alle in die Ferien 

starten! 

Auch in diesem Jahr lohnt es sich auf das Schuljahr zurückzublicken. Mehrfach 

haben wir uns auch diesmal nach außen präsentiert: Im November waren wir mit 

einer Ausstellung und einem Waffelverkauf bei der „Langen Nacht der Kunst 

und Genüsse“ im Stadtteil dabei. Für den Sandhöfer Adventsmarkt hatte die 8b 

den Stand wieder schön hergerichtet und viele Plätzchen, Weihnachtskarten und 

traditionelles Gebäck aus verschiedenen Ländern verkauft. Im März fand der 

„Tag der offenen Tür“ statt, an dem viele GrundschülerInnen mit ihren Eltern 

unsere Schule besucht haben. Wir danken an dieser Stelle noch einmal allen 

SchülerInnen sowie den Eltern, die uns tatkräftig unterstützt und damit zum 

Gelingen dieser Veranstaltungen beigetragen haben. 

 

Schule ist nicht nur Unterricht –  unser Schulleben wird erst lebendig durch die 

vielen Projekte, Exkursionen und Klassenfahrten, die über das Jahr durchgeführt 

wurden. Erzählen können wir hier zumindest von einigen: Auch in diesem Jahr 

erlebten die 5. Klassen eine Lesenacht und die 6. Klassen waren engagiert beim 

Vorlese- und Kalenderwettbewerb dabei. Im Rahmen unseres Präventions-

programmes fanden in vielen Jahrgangstufen Projekte statt: So erlebten z.B. die 

7. Klassen im Rahmen unserer Kooperation mit der Polizei Mannheim ein 

interessantes Modul zum Thema Suchtprävention. Auch das medien-

pädagogische Projekt “Close up“ fand wieder statt. Ein Gewaltpräventions-Kurs 

wurde mit Herrn Kunkel in den 6. Klassen durchgeführt und ein Kniggekurs mit 

Hilfe der AOK im Jahrgang 9. Im Juli kam der Arbeitskreis Sima für das Projekt 

„Mitreden“ an unsere Schule und sensibilisierte SchülerInnen des Jahrgangs 9 

für die Gefahren von Internetpropaganda und Radikalisierung. Vielen Dank an 

unser Präventionsteam und die zahlreichen Kooperationspartner.   

In Erinnerung bleiben sicherlich auch die sportlichen Highlights des Jahres, die 

Bundesjugendspiele, das Fußballturnier im Winter und das Basketballturnier am 

vorletzten Schultag. Ein Dankeschön an die Fachgruppe Sport und die SMV mit 

den SMV-Lehrerinnen, die diese Aktionen so toll organisiert haben.  

Großen Spaß hatten viele Klassen bei Ausflügen in die Region und darüber 

hinaus: Zum Schuljahresende waren die 9er im Europapark bzw. im 

Hotzenwald, vorher waren zahlreiche Klassen Eislaufen, im Technoseum, auf 

dem Maimarkt, im Luisen- und Herzogenriedpark. Auf große Fahrt an den 

Gardasee gingen die 10er und ein besonderes Erlebnis für die 8er war die 5-

tägige Fahrt nach London. Die Erinnerungen daran werden sicherlich sehr 

motivierend für den zukünftigen Englischunterricht sein.  

Überhaupt haben unsere KollegInnen den Unterricht wieder kreativ durch 

besondere, zum Teil auch außerschulische Veranstaltungen ergänzt: NWA-

Unterricht in der Kläranlage, der Besuch einer Sängerin oder einer Bestatterin in 



Religion und eines Journalisten in Deutsch, Solarfahrzeuge (der VRD-Stiftung) 

im Technik-Unterricht oder Filmaufnahmen während der TOPe, … um nur 

einzelne Beispiele zu nennen.  

 

Einen interessanten Einblick in die Berufswelt und die Möglichkeiten nach der 

Mittleren Reife lieferte die Ausbildungsbörse im März, aber auch die vielen 

anderen Bausteine zur Berufsförderung, die wir in diesem Schuljahr anbieten 

konnten. Hier ist hervorzuheben, dass wir in Zusammenarbeit mit dem IB 

erstmals das sog. BOP in Klasse 8 durchführen konnten - während der 14 Tage 

durften die SuS in zahlreiche Ausbildungsberufe schnuppern. An dieser Stelle 

einen großen Dank an unser Ausbildungsteam und die Kooperationspartner. 

Wenn Sie sich im Verlauf des kommenden Schuljahres informieren wollen, was 

gerade aktuell bei uns passiert oder demnächst ansteht, können Sie jederzeit auf 

unserer Homepage vorbei schauen: www.sandhofen-realschule.de 

 

Ins neue Schuljahr werden wir mit personellen Veränderungen starten: Unser 

Kollegium verlassen Frau Schmitt-Pozas, Herr Kalender, Herr Apfel, und die 

ReferendarInnen Herr Brückner und Frau Palz - vielen Dank für ihr Engagement 

an unserer Schule! Im September starten mindestens drei neue KollegInnen bei 

uns in Sandhofen, die wir Ihnen zu Beginn des Schuljahres vorstellen werden.  

Die im nun ablaufenden Schuljahr neu eingeführte Rhythmisierung hat sich 

bisher bewährt und wir wollen sie mindestens ein weiteres Jahr so erproben. Mit 

Einstieg in die offene Ganztagsschule 2017/18 werden evt. noch einmal kleine 

Änderungen vorgenommen werden. Auch unser Schulhund-Projekt fand eine 

sehr gute Resonanz – unser vierbeiniger Kollege Chocolate ist gerne gesehen in 

den Klassen und beeinflusst das Schulklima sehr positiv.  

 

Schon jetzt der Hinweis auf die ersten Termine im neuen Schuljahr: Am 

12.09.16 beginnt der Unterricht um 7.55h und endet um 11.25h. Die neuen 5er 

werden am 14.09.16 um 9.00h begrüßt und haben dann zunächst ihre 

Einführungswoche mit den KlassenlehrerInnen und Paten. Am 26.09.16 findet 

der erste Elternabend statt, zu dem noch in einem Elternbrief eingeladen wird. 

Bei der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ sind wir am 5.11.16 wieder 

dabei und wir benötigen dabei erneut die Unterstützung der SchülerInnen und 

der Elternschaft. Infos dazu bekommen Sie am ersten Elternabend – wir freuen 

uns auf Ihr Kommen.  

Für das neue Unterrichtsjahr wird es auch wieder einen Schuljahresplaner 

geben. Wie im vergangenen Jahr wird er 5,00 EUR kosten. Wir bitten alle 

SchülerInnen das Geld am ersten Schultag mitzubringen. Auch die 

Zeugnismappen sollen an diesem Tag unterschrieben vorgelegt werden.  

Bis dahin wünschen wir aber allen erholsame Ferientage!  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Gerd Staiger, Rektor  Jutta Petri, Konrektorin 


