
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Freunde und Förderer der Sandhofenschule, 

 

heute ist es geschafft - das Schuljahr 2017/18 geht zu Ende und alle gehen in die 

wohlverdienten Ferien!  

Beim Rückblick auf das Jahr können wir uns freuen, was wir im Verlauf des 

Jahres alles geschafft haben und wo wir nun stehen. 

Vor allem sind wir glücklich darüber, dass unser Schulgebäude – abgesehen von 

einigen Nachbesserungen – nun fertig geworden ist. Die Außenanlage ist noch 

etwas karg, aber man sieht schon, wo es einmal hingehen wird und wir müssen 

einfach nur noch warten, dass der Rasen sowie die Büsche und Bäume wachsen. 

 

Wir haben begonnen das neue Gebäude und Gelände mit Leben zu füllen. Gerade 

erst haben wir am 20.07.18 bei wunderschönem Sommerwetter auf dem Schulhof 

die Übergabe der Urkunde „Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage“ gefeiert. 

Es war eines von vier größeren Festen, die wir in diesem Jahr gemeinsam gefeiert 

haben. Im Januar empfingen wir zur Einweihung des neuen C-Gebäudes viele 

Gäste, im März war unser Tag der offenen Tür und im Juni meine feierliche 

Einführung als Schulleiterin. 

Alle Festlichkeiten wurden umrahmt von vielfältigen Angeboten aus 

Arbeitsgemeinschaften und Unterricht. Sie spiegelten das lebendige und kreative 

Miteinander in unserer Schulgemeinschaft. Die Gäste waren begeistert von den 

Auftritten unserer neuen Theater-AG, den musikalischen Beiträgen der Gitarren-

AG der AG „rhythm & more“ oder ließen sich verzaubern von den Zauberschü-

lerInnen aus dem Jahrgang 5. Zur „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ waren 

wir wieder im Stadtteil vertreten und dank des Einsatzes vieler SchülerInnen, 

Eltern und KollegInnen kamen wir mit zahlreichen Bürgerinnen Sandhofens ins 

Gespräch, konnten Werke aus dem Kunstunterricht ausstellen und schließlich 

durch den Waffelverkauf so viel Geld verdienen, dass ein Kicker für den 

Aufenthaltsraum gekauft werden konnte. 

Das kreative und vielfältige Miteinander an der Sandhofenschule wird aber nicht 

nur an solchen Festtagen sichtbar. Auch im Alltag ging es lebendig zu. Im 

Unterricht und erweiterten Bildungsangebot ermöglichten zahlreiche Projekte 

und Kurse, dass die SchülerInnen ihren Horizont erweitern und ihre Talente 

entdecken konnten. Neu im Programm waren die Handball-, die Tischtennis und 

die Lacrosse-AG im sportlichen Bereich. Daneben gab es eine Kreativ- und 

Kunst-AG für die bildenden Künstler unter unseren SchülerInnen. Auch die 

bereits im vergangenen Jahren eigenführten AGs (Fußball, Computer, Faszination 

Fliegen, Schulsanis, Textiles Arbeiten)  wurden zum Teil rege besucht. Für unsere 

Band-AG wünschen wir uns noch mehr Mitglieder – aber vielleicht klappt das im 

neuen Schuljahr. Auch für eine Ruder-AG möchte ich werben, denn auch dafür 

stehen Kursleiter im kommenden Schuljahr bereit. 

Nicht nur das Unterrichts- und Nachmittagsangebot war vielfältig, auch in der 

Ausbildungsförderung und der Präventionsarbeit konnten wir in diesem Schuljahr 

wieder einige Akzente setzen: Die Ausbildungsbörse führte viele potentielle 

Ausbildungsbetriebe an unsere Schule und die Messe Vocatium ermöglichte 

zahlreichen SchülerInnen ebenfalls eine direkte Kontaktaufnahme mit 



zukünftigen Ausbildern. Neu im Präventionsprogramm war das Theaterstück 

„Jungfrau ohne Paradies“, das den SchülerInnen der Jahrgangsstufen 8 bis 10 

viele Denkanstöße lieferte. 

Ein großer Dank gilt an dieser Stelle all unseren Projektpartnern, den 

Kursleiterinnen, den Fördervereinsmitgliedern und KollegInnen, die dazu 

beigetragen haben, dass unsere Schulkultur schrittweise wächst und wir in diesem 

Schuljahr so vielfältige Angebote machen und spannende Projekte durchführen 

konnten. Dank zahlreicher Kooperationsvereinbarungen wissen wir, dass auch im 

Schuljahr 2018/19 viele dieser Projekte und Kurse fortgeführt werden können!  

Ein herzliches Dankeschön auch an die SMV für die gute Mitarbeit in diesem 

Schuljahr, die Akzente, die für ein soziales Miteinander gesetzt wurden (z.B. den 

eingeführten Toilettendienst) und für die schönen Veranstaltungen, die 

gemeinsam vorbereitet wurden. Vielen Dank auch der Elternschaft und den 

SchulelternvertreterInnen, die uns in vielfältiger Weise unterstützt haben! 

 Beim Eintritt in das neue Schuljahr wird es diesmal nicht so große 

Veränderungen geben wie im vergangen Jahr: Unsere beiden Referendarinnen 

beenden die Ausbildung an der Sandhofenschule und werden an anderen Schule 

ihren Berufseinstieg beginnen - wir wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft! 

Ansonsten wird kein Kollege/keine Kollegin die Schule verlassen. Über mögliche 

Neuzugänge werde ich Sie dann im September informieren und ich hoffe, dass 

dann auch über die Neubesetzung des Konrektorats entschieden wurde. Der 

Ganztag wird in sein zweites Jahr gehen und so werden wir in den Jahrgängen 5, 

6 und 7 ab September eine Mittagsbetreuung in Kooperation mit dem 

Diakonischen Werk anbieten können. Als neuer Caterer für unsere Mensa steigt 

die Firma El Tucano aus Wiesbaden ein. 

 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Sie schon jetzt auf einzelne Termine im 

neuen Schuljahr hinweisen:  Am 10.09.18 beginnt der Unterricht um 7.55h und 

endet um 12.30h. Vom ersten Tag an können die Ganztags-Kinder in der Mensa 

essen, sofern sie vorbestellt haben. Die neuen 5er werden am 12.09.18 begrüßt 

und haben dann die Möglichkeit im Rahmen einer Einführungswoche die neuen 

Lehrerinnen und KlassenkameradInnen kennen zu lernen. Am 25.09.2018 findet 

unser erster Elternabend statt. Bei der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ 

sind wir am 03.11.18 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. 

Auch 2018/19 soll es wieder einen Schuljahresplaner geben, der wie im 

vergangenen Jahr 5,00 EUR kosten wird. Wir bitten alle SchülerInnen das Geld 

am ersten Schultag mitzubringen. Auch die Zeugnismappen sollen an diesem Tag 

wieder unterschrieben vorgelegt werden.  

Bis dahin sollten wir uns aber alle gut erholen – ich wünsche Ihnen und euch 

deshalb schöne Sommertage! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jutta Petri, Schulleiterin 


