
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Freunde und Förderer der Sandhofenschule, 

 

das Schuljahr 2014/15 geht heute zu Ende, die Zeugnisse sind ausgeteilt und alle gehen in die 

wohlverdienten Ferien. 

 

Schauen wir kurz zurück, was wir in diesem Schuljahr erlebt haben: Zunächst haben wir gemeinsam 

unser 50. Schuljubiläum gefeiert. Es war ein sehr schöner Tag und wir danken an dieser Stelle noch 

einmal allen Schülerinnen und Schüler, den Eltern und den Mitgliedern des Fördervereins, den 

Freunden der Schule, die uns tatkräftig unterstützt und damit zum Gelingen des Tages beigetragen 

haben. 

Im Frühjahr hatten wir dann unseren Tag der offenen Tür, an dem wir uns mit dem Engagement der 

ganzen Schulgemeinde wieder gut im Stadtteil präsentieren konnten. 

 

Neben dem Unterricht, den guten und schlechten Noten, werden den SchülerInnen vor allem die 

Klassenfahrten, die Lesenacht der 5b oder der Vorlesewettbewerb des Jahrgangs 6 in Erinnerung 

bleiben. Auch das Filmprojekt der Jahrgangsstufe 7 hat Eindrücke hinterlassen, genauso die WVR-

Projekte, die Bundesjugendspiele und das Hockeyturnier am vorletzten Schultag. Großen Spaß hatten 

zahlreiche Klassen bei Geocaching Touren im Luisenpark, aber auch bei anderen Ausflügen in der 

Region. Einen interessanten Austausch und viele Informationen lieferte die Ausbildungsbörse im 

März, aber auch die vielen anderen Bausteine zur Berufsförderung, die wir in diesem Schuljahr 

anbieten konnten. 

 

Ins neue Schuljahr werden wir mit einigen Veränderungen starten: Unser Kollegium verlassen Frau 

Guretzki und Frau Yilmaz – vielen Dank für ihr Engagement an unserer Schule. Einige neue 

KollegInnen, die wir noch vorstellen werden, kommen hinzu. 

Eine sicherlich große Veränderung bringt unsere neue Rhythmisierung des Unterrichts: 

Im Vormittag sind weiterhin zwei längere Pausen untergebracht, die von nun an aber 20 Minuten 

dauern werden. Eine flexible Mittagspause von 45 Minuten wird den SchülerInnen, die 

Nachmittagsunterricht haben, die Möglichkeit geben in Ruhe etwas zu essen und zu entspannen, bevor 

es in den weiteren Unterricht geht. Dafür wird ein Aufenthaltsraum im Pavillon zur Verfügung stehen. 

Das bisher übliche Klingeln nach 45 Minuten wird wegfallen und unsere Unterrichtseinheiten werden 

nun 90 Minuten lang sein. Das gibt mehr Raum für schülerzentriertes Arbeiten und bringt mehr Ruhe 

in den Schulalltag. Einzelne Fächer werden noch in 45 Minuten-Einheiten unterrichtet, aber der 

überwiegende Teil in 90er Blöcken. Trink- und Essenspausen werden flexibel eingeplant. 

Das Verpflegungsangebot in der ersten Frühstückspause wird von nun an die Firma „Karo´s 

Snackcorner“ übernehmen.  

 

Seit gestern haben wir eine neue Schulhomepage. Dort können Sie sich über das Schulleben an der 

Sandhofenschule informieren, finden aber zum Beispiel auch notwendige Kontaktdaten, Prüfungs-

termine und Veranstaltungshinweise. Besuchen Sie uns auf www.sandhofen-realschule.de. 

 

Ab September haben wir einen Schulhund! Chocolate wird Frau Beneke in ihren Unterricht begleiten. 

 

Schon jetzt der Hinweis auf die ersten Termine im neuen Schuljahr: Am 14.09.15 beginnt der 

Unterricht um 7.55h und endet um 11.25h. Die neuen 5er werden am 16.09.15 begrüßt und haben 

dann zunächst ihre Einführungswoche mit den KlassenlehrerInnen und Paten. 

Bei der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ sind wir am 7. November wieder dabei und Sie sind 

herzlich eingeladen, unsere Station zu besuchen (Infos folgen noch). 

 

Für das neue Unterrichtsjahr wird es auch wieder einen Schuljahresplaner geben. Wie im vergangen 

Jahr wird er 5,00 EUR kosten. Wir bitten alle SchülerInnen das Geld am ersten Schultag mitzubringen. 

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

Bis dahin wünschen wir aber allen schöne Sommerferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gerd Staiger, Rektor       Jutta Petri, Konrektorin 


