
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern,  

liebe Freunde und Förderer der Sandhofenschule,  

 

bald beginnen die Weihnachtsferien und wir wünschen auf diesem Weg 

allen schöne Festtage und eine erholsame Ferienzeit! 

Die ersten Monate des Schuljahres sind schnell vorüber gegangen, trotzdem haben wir schon 

viel geschafft: Die 10er haben die erste Etappe ihres Prüfungsjahres hinter sich gebracht und 

die Eurokom-Prüfung abgelegt. Die 9er waren im Praktikum und auch die 7er haben begonnen 

in ihrer Freizeit ein Sozialpraktikum (Projekt SE) in verschiedenen sozialen Einrichtungen der 

Stadt zu absolvieren. Der Vorlesewettbewerb der Jahrgangsstufe 6 war wieder in der ersten 

Dezemberwoche – gewonnen hat diesmal Hayrunnisa aus der 6a.  

Drei Klassen aus den Jahrgangsstufen 9 und 10 haben im Rahmen des Kunstunterrichts am 

Trinationalen Wettbewerb zum Architekturmodellbau teilgenommen. Die Modelle, die in 

Gruppenarbeit gebaut wurden, fanden viel Lob bei der Jury. Ausgezeichnet als beste ihrer 

Jahrgangsstufe auf Stadtebene wurden Strahil, Robin, Lewis, Milan und Ramon aus der 9a 

sowie Sandra, Patryk, Max und Patrick aus der 10a. 

Wie im vergangenen Jahr hat die SMV einen SMV-Tag veranstaltet und über neue Projekte 

für 2017 nachgedacht. Bereits in den letzten Wochen waren sie und die begleitenden SMV-

LehrerInnen, Frau Vrljicak und Herr Vey, sehr engagiert und haben ein Adventskalenderprojekt 

für die SchülerInnen durchgeführt. Außerdem wird das neue Material, das uns der 

Förderverein für die bewegte Pause gespendet hat, von der SMV verwaltet und zu festen 

Ausleihterminen an die Klassen weiter gegeben.  

Auch im Stadtteil waren wir wieder bei verschiedenen Festivitäten vertreten: Die Klasse 8b 

beim Sandhöfer Adventsmarkt und die Kunstfachgruppe mit zahlreichen SchülerInnen der 

verschiedenen Jahrgangsstufen bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse.  

Allen SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen, die zum Gelingen dieser Veranstaltungen 

beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön! Einen großen Dank auch dem Förderverein 

und seinen Mitgliedern für die neuen Materialien für die bewegte Pause! 

Der Unterricht nach den Ferien beginnt wieder am 09.01.2017 und die 

Halbjahresinformationen werden dann am  03.02.17 ausgegeben. Ende Januar werden wir 

eine kleine Stundenplanänderung vornehmen müssen, über die wir Sie und euch Mitte Januar 

informieren werden. 

Bis dahin wünschen wir allen schöne Ferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gerd Staiger, Rektor       Jutta Petri, Konrektorin 


