
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Freunde und Förderer der Sandhofenschule, 

 

schon wieder ist ein Schuljahr vorbei!  

Die Monate waren gut gefüllt und sind wie im Flug vorüber gegangen. Unterricht, 

Projekte, Ausflüge und Feste haben uns die Zeit kurzweilig und vielfältig ausgestaltet. 

Blicken wir auf einige Highlights zurück:   

Das erste große Event war außerhalb der Schule: die „Lange Nach der Kunst und 

Genüsse“. Diesmal waren es die 8. Klassen, die im Rahmen des WVR-Projektes den 

Schulshop „SHR 307“ weiter führten und für Programm und Waffelverkauf sorgten. 

Auf dem Adventsmarkt waren wir ebenfalls vertreten und auch hier waren es die 

SchülerInnen und einige Eltern des Jahrgangs 8, die viele Leckereien gebacken hatten 

und zum Verkauf anboten. Ein großes Dankeschön an die SchülerInnen, Lehrkräfte und 

die engagierten  Eltern. 

Im Februar haben wir unseren „Tag der offenen Tür“ erstmals an einem Freitag 

durchgeführt und hatten den Eindruck, dass viele Gäste den Nachmittag genutzt haben, 

um unsere Schule kennenzulernen. Die Fachschaften hatten abwechslungsreiche 

Stationen vorbereitet, die von SchülerInnen und LehrerInnen betreut wurden. 

Dieser Nachmittag bot unseren AGs erneut eine Bühne ihre Talente zu zeigen: Viele 

waren begeistert von den Auftritten der Tanz-AG, der Gitarren-AG sowie der AG 

Rhythm & more. An dieser Stelle möchten wir auch an das Tanzfestival „Tanz an 

Schulen“ erinnern, das Anfang April in unserer Sporthalle durchgeführt wurde. Die 

Stimmung war toll – sowohl bei den Workshops am Nachmittag als auch während des 

Showprogrammes am Abend….und der Auftritt unserer Tanz-AG war wieder super! 

Die AGs haben sich in diesem Jahr insgesamt gut weiterentwickelt: Die Band-AG hatte 

am Schulfest ihren ersten Auftritt mit selbstgetexteten und komponierten Stücken, 

erfreulich hat sich auch die Schulgarten-AG entwickelt. Die teilnehmenden Schüler-

Innen und der betreuende Lehrer haben mit viel Eifer eine kleine Oase hinter dem C-

Gebäude geschaffen. Dort wachsen nun viele Küchenkräuter, Obst und Gemüse – es 

gibt einen Barfußpfad und ein Insektenhotel. Vorbeischauen lohnt sich! 

Die Berufsorientierung steht ebenfalls weiterhin auf stabilen Beinen und es gibt viele 

berufsfördernde Projekte an unserer Schule. Das neue Fach WBS und das bereits 

bewährte Profil AC (mit BOP) bereitet die SchülerInnen im Rahmen des Unterrichtes 

und in einem Praktikum beim IB auf die Berufsausbildung vor. Daneben besuchen die 

9er Ausbildungsmessen und im März holten wir im Rahmen der traditionellen 

Ausbildungsbörse zahlreiche Betriebe und die Vertreter von berufsbildenden Schulen 

zu uns an die Sandhofenschule. 

Ein großer Dank gilt all unseren Projektpartnern, den KursleiterInnen, den 

Fördervereinsmitgliedern und KollegInnen, die dazu beigetragen haben, dass wir unsere 

Schulkultur vielfältig ausgestalten konnten. Viele Angebote im Bereich Prävention, die 

Betreuungs- und AG-Angebote im Ganztag und die Maßnahmen zur Berufsorientierung 

wären ohne unsere zahlreichen Kooperationspartner nicht möglich. Wir freuen uns auf 

gemeinsame Projekte im Schuljahr 2019/20!  

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an die SMV – die KlassensprecherInnen 

und Schülersprecherinnen haben sich in diesem Jahr wieder sehr für unsere 

Schulgemeinschaft engagiert. In regelmäßigen Treffen – in ihrer Freizeit – haben sie 

Aktionen für die Schülerschaft geplant und organisiert. Auf ihre Initiative hin wurde 

auch das Schulfest geplant, das wir am 12.07. unter dem Motto „Ein Fest der Kulturen“ 

gefeiert haben. Trotz des schlechten Wetters war es eine sehr gelungene Veranstaltung. 

Herzlichen Dank an die SMV und die SMV-Lehrer für die Organisation und die 

Bewegungsangebote. Ein Dankeschön gilt aber auch den Klassen und ihren 



Klassenlehrerinnen, die an 13 Stationen viele verschiedene Länder einfallsreich und 

interessant vorgestellt haben. 

Zuletzt ein großer Dank an die Eltern, die mit Kuchen und Salatspenden, sowie als 

HelferInnen an den Verkaufs- und Grillstationen für das leibliche Wohl  unserer Gäste 

gesorgt haben.  

Überhaupt hat uns der Elternbeirat auch in diesem Jahr wieder an vielen Stellen 

unterstützt – herzlichen Dank für ihr Engagement für unsere Schule! 

 

Neben diesen Highlights aus dem Jahr 2018/19 wird jeder auch seine großen und kleinen 

Geschichten mit in die Sommerferien nehmen – Erinnerungen an tolle Ausflüge, 

Klassenfahrten, interessante Projekte und Unterrichtsgänge. Bilder von den 

Bundesjugendspielen, dem Fußballturnier und dem herrlichen Schwimmtag im 

Sandhöfer Freibad. Es werden daneben auch zahlreiche Erinnerungen an den Unterricht, 

Klassenarbeiten, Tests, schlechte und gute Noten mit in den Sommer getragen. Es ist 

deshalb gut, in den Ferien wieder etwas Abstand zu bekommen und neue Energie für 

das kommende Schuljahr zu sammeln. 

 

Im Schuljahr 2019/20 werden dann mehrere KollegInnen nicht mehr an unserer Schule 

unterrichten. Die beiden Referendare Frau Atmali und Herr Theimer beenden ihre 

Ausbildung und starten an neuen Schulen ins neue Unterrichtsjahr. Auch Frau Vrljicak 

und Frau Götz werden an andere Schulen wechseln. Darüber hinausgehen Frau Frey-

Bechold und Frau Elsässer nach vielen Dienstjahren an der Sandhofenschule in den 

wohlverdienten Ruhestand. Wir danken allen KollegInnen für ihr Engagement für die 

Schülerinnen und Schüler und wünschen ihnen alles Gute für ihre berufliche und private 

Zukunft! Damit unser Kollegium wieder vollbesetzt ist, werden im September vier neue 

KollegInnen ihren Dienst bei uns antreten. Wir werden Ihnen und euch diese im ersten 

Brief nach den Ferien bzw. in der ersten Schulversammlung vorstellen.  

Damit Sie und Ihr Kind nach den Sommerferien gut ins neue Schuljahr starten können, 

hier schon einmal die wichtigsten Termine und sonstigen Infos für die ersten Wochen: 

Am 11.09.19 beginnt der Unterricht um 7.55h und endet um 12.30h. Diesmal ein 

Mittwoch, bitte haben Sie das im Blick! Vom ersten Tag an können die Ganztags-Kinder 

in der Mensa essen, sofern sie vorbestellt haben. Die neuen 5er werden am 16.09.19 

begrüßt und haben dann die Möglichkeit, im Rahmen einer Einführungswoche die neuen 

Lehrerinnen und KlassenkameradInnen kennen zu lernen. Am 25.09.2019 findet unser 

erster Elternabend statt. Bei der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ sind wir am 

09.11.18 wieder dabei und Sie sind herzlich eingeladen, unsere Station zu besuchen 

bzw. uns bei den Vorbereitungen zu unterstützen (Infos folgen noch). Auch der 

Adventsmarkt steht auf unserem Plan – wir werden spätestens im November mit 

Informationen auf Sie zu kommen. 

Wie im vergangenen Schuljahr soll es wieder einen Schuljahresplaner geben, der 5,00 €  

kosten wird. Wir bitten alle SchülerInnen das Geld am ersten Schultag mitzubringen. 

Auch die Zeugnisse sollen an diesem Tag wieder unterschrieben vorgelegt werden.  

Bis dahin ist es aber noch lange hin und so wünschen wir Ihnen und euch schöne und 

erholsame Ferienwochen!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Jutta Petri, Schulleiterin                                 Anna Schuhmann, Stellv. Schulleiterin 


