
Schuljahr 2016 - 2017 

Verabschiedung der Viertklässler 

Strahlender Sonnenschein begleitete die Verabschiedung unserer Giraffen 

und Piraten. Einem bewegenden Gottesdienst, gestaltet durch die AG 

„Gottesdienst“ unter Leitung von Diana Weber, folgte ein buntes Programm 

der 3. und 4. Klassen. 

In der Sporthalle hatten sich alle Kinder der Sonnenbergschule sowie viele 

Eltern versammelt, um Tänze, Lieder und Vorträge der Sonnen, Bären, 

Giraffen und Piraten zu verfolgen. Jeder Beitrag wurde mit großem Applaus 

belohnt. 

In der Gitarren- und der Flötenklasse konnte das Publikum die tollen 

Fortschritte der Kinder bewundern, die seit einem Jahr regelmäßig ihr 

Instrument spielen. Sie haben Noten und Lieder gelernt, sie machten sich mit 

ihrem Instrument vertraut und im Klassenverband spielen sie gemeinsam. Nur, 

wenn jeder einzelne bereit ist, sein Bestes zu geben, kommt am Ende ein 

tolles Ergebnis heraus. Danke! 

Das Projekt der Musikklassen wird im kommenden Jahr fortgesetzt unter 

Leitung von Frau Weber. Darüber hinaus bekommt sie Unterstützung durch 

die Musikschule Waldbröl, die mit Unterstützung des Programms „Kultur und 

Schule“ die zweiten Schuljahre – unsere Eisbären und Pinguine – musikalisch 

weiterbildet und mit vielen verschiedenen Instrumenten in Kontakt bringt. 

Frau Löhr, die Schulleiterin, verabschiedete sich im Namen aller von den 

Viertklässlern und das gesamte Kollegium sang ein eigens für die Kinder 

umgedichtetes Lied. Wir wünschen allen Giraffen und Piraten gutes Gelingen 

für ihren weiteren Lebensweg! 
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Ehrung der Ersthelferinnen und Ersthelfer 

In der letzten Schulversammlung des Schuljahres 2016-17 wurden die Kinder 

geehrt, die in der AG „Erste Hilfe“ mitgearbeitet haben. Sie halfen in den 
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Pausen anderen Kindern bei kleineren und größeren Verletzungen. Ein tolles 

Engagement für die Schule! 

Herzlichen Dank allen Kindern! 

  

 

Sporttag der Klassen 3 und 4 

 

Am 8. Juli 2017 starteten die Klassen 3 und 4 bei strahlendem Sonnenschein 

auf dem Sportplatz, um verschiedenen Disziplinen der Leichtathletik zu 

durchlaufen: Werfen, Laufen und Weitwurf.  Daneben gab es auch einige 

Stationen, die vor allem eines im Sinn hatten: Freude an Bewegung. 

Tatkräftige Unterstützung bekamen wir von Schülerinnen und Schülern der 

Gesamtschule Windeck mit ihrem Lehrer Herr Groß. 

Für die Unterstützung möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 

Sporttag der Klassen 1 und 2 

Am 08.06.17 fand der Sporttag der 1. und 2. Klassen statt. In der Turnhalle war 

ein Erlebnisparcours aufgebaut und auf dem Schulhof gab verschiedenste 

Spiele an 15 Stationen, darunter z.B. Zeitungslauf, Hockey, Sackhüpfen oder 

Dreibeinlauf. Unsere Drachenklasse startete gemeinsam mit den Pinguinen 

auf dem Schulhof. In kleinen Wettkämpfen wurden Schnelligkeit und 

Geschicklichkeit gemessen und vor allem gemeinsam viel gelacht. Nach 
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einer Pause zum Essen und Trinken trafen wir uns in der Turnhalle wieder mit 

den Pinguinen. Hier konnte man an verschiedenen Geräten balancieren, 

klettern, schaukeln, turnen und sich entspannen. Es war ein äußerst 

gelungener Tag, an dem alle viele Bewegungserfahrungen machen und 

viele Spiele ausprobieren konnten. 

  

  

 

Konzert „Songs sind Träume“ 

Am Samstag, den 24. Juni  2017 war es wieder so weit: Zum sechsten Mal 

zeigte sich die über 50 Kinder starke Musical-AG auf der Bühne, diesmal 

allerdings ohne Musical, stattdessen gab es ein Konzert. 

Geprobt haben die Schülerinnen und Schüler aller vier Jahrgangsstufen 

einen großen Teil des vergangenen Schuljahres lang und sind dafür freiwillig 

mindestens eine Schulstunde pro Woche länger in der Schule geblieben. 

 

Am Anfang des Schuljahres gab es eine größere Auswahl an Liedern, auch 

Vorschläge der Kinder waren dabei. Die Schüler entschieden selber, welches 

Stück sie ansprach oder bewegte und sangen dafür vor. Im Laufe der 

Monate kristallisierte sich langsam heraus, welche Stücke zwar beliebt, aber 



für uns als Schülergruppe nicht zu stemmen waren, und welche niemanden 

so sehr ansprachen, dass sich ein Solist dafür fand. 

Das Ergebnis waren 21 deutsche Lieder, teilweise ganz aktuell aus dem 

Radio, teilweise altbekannte und geliebte Klassiker. Manche von ihnen 

waren von den Solisten heiß umkämpft, weil die Kinder sich damit 

identifizierten und sie gut singbar waren. 

Diese Lieder weise zu verteilen, war nicht immer einfach. 

 

Alle Lieder wurden von einem oder mehreren Solisten im Wechsel mit dem 

Chor gesungen, der dazu eine passende Choreografie tanzte. 

Ein Lied wurde komplett von der Gitarrenklasse begleitet, ein weiteres mit 

Trompete. 

Zu manchen Stücken gab es komplexere Tänze kleinerer Tanzgruppen, die 

intensiver eingeübt wurden. 

Unterstützt und in Szene gesetzt wurde das Ganze durch die vielen 

Spezialeffekte unseres ehrenamtlichen Ton- und Bühnentechnikers. 

Der Rahmen und die Überleitungen unseres Konzerts wurden von Herrn 

Stegmayer als Moderator gebildet. Er befragte die Sänger und Sängerinnen 

dazu, was ihnen die Lieder bedeuten, an wen sie denken, wenn sie es 

singen, bzw. hören, und was sie in ihnen bewegen. Manche der Antworten 

waren lustig, andere erstaunlich tiefgehend und manche sehr bewegend. So 

wurde das ganze Konzert sehr persönlich. 

 

Die beiden Aufführungen am Samstag und Sonntag, die durch das 

Kollegium und den Förderverein unterstützt wurden, waren gut besucht. 

Am Montag gab es das Konzert dann noch einmal für alle Schülerinnen und 

Schüler, diesmal zum Mitsingen und Mitmachen. 

 

Die jungen Sängerinnen und Sänger, Tänzerinnen und Tänzer bewiesen nicht 

nur Talent, sondern auch großes Durchhaltevermögen und Disziplin. Sie 

können stolz auf ihre Leistung sein. 

Wir sind es ganz sicher. 



 

Ein großes Dankeschön geht an die Leitung der Musical-AG – Frau Weber – 

und ihren Mann, der hauptverantwortlich war für die ganze Bühnentechnik, 

an Michael Becker und alle Kolleginnen und Kollegen sowie die helfenden 

Eltern. 

  

  

  

 

Schulfest am 10.06.2017 – ein voller Erfolg 

Am 10. Juni 2017 starteten viele Schülerinnen und Schüler mit ihren 

Lehrerinnen und Lehrern zur Sponsorenwanderung, die den Dattenfelder 

Freizeitpark zum Ziel hatte. Viele Familien haben das schöne Wetter genutzt 

und begleiteten uns.Durch den Wald und an der Sieg vorbei wanderten wir 

gut gelaunt bei bestem Wetter. 



In Dreisel und in Mauel kamen immer mehr Kinder und Erwachsene hinzu. 

Zwischendurch machten wir auch mal eine kleine Pause. Die 

Mitarbeiterinnen der OGS organisierten einen Bustransfer für Menschen, die 

den Weg nicht nicht laufen konnten, doch wir brauchten ihn nicht. Alle 

haben es bis ins Ziel geschafft. Herzlichen Glückwunsch! 

Bei bester Laune breiteten die Familien ihre Picknickdecken aus und packten 

leckeres Essen und Getränke aus.Dann wurde gespielt und Wiese und Wald 

erkundet, erzählt und gelacht, gemütlich zusammen gesessen und die Sonne 

genossen. 

Die Eltern der Schulpflegschaft grillten Würstchen, hatten Muffins gebacken 

sowie Obst geschnitten und boten kalte Getränke an. Und der Förderverein 

hat das zusätzliche Angebot gegen Spenden vor Ort vorfinanziert. 

Für die große Unterstützung und Hilfe möchten wir uns an dieser Stelle bei 

allen Beteiligten ganz herzlich bedanken. 

Die Sponsorenwanderung sowie das anschließende Fest im Dattenfelder Park 

war ein voller Erfolg. Jetzt sind wir gespannt, welchen Betrag die Kinder 

erwandert haben. 
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Vorschulkinder zu Besuch an der Sonnenbergschule 

 

Im Mai 2017 kamen die Vorschulkinder aller Windecker Kindergärten zu 

Besuch und eroberten die Sporthalle. 

Kinder der vierten Klassen und die zukünftigen Klassenlehrer Frau Zelgy und 

Herr Joest begleiteten die Kinder, von denen einige das erste Mal unsere 

Schule besuchten. Manche waren zu Beginn noch etwas vorsichtig, doch 

schnell wurden Kletter- und Schaukelstationen in Besitz genommen, an den 

Ringen geschwungen, gerutscht und sich in der Entspannungsecke 

ausgeruht. Viel zu schnell war die Zeit vorbei. Doch wir freuen uns schon auf 

den 14.06.2017, wenn die Vorschulkinder das erste Mal ihre Klassenräume 

besuchen. 
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CD Player und Spielzeug für alle Klassen 

Unser Förderverein ist mal wieder tätig geworden und hat den Kindern der 

Sonnenbergschule CD-Player für alle Klassen sowie Spielzeug für die Pause 

geschenkt. Wir sagen allen Mitgliedern des Fördervereins ganz herzlichen 

Dank. 
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Fußballturnier in Leuscheid 

Spannendes Fußballspiel zwischen den Kindern der Sonnenbergschule 

Rosbach und der Grundschule Leuscheid 

  

 

Im Rahmen des Landessportfestes, das in diesem Jahr wieder von der 

Förderschule für geistige Entwicklung in Rossel auf dem Leuscheider 

Sportplatz veranstaltet wurde, ist es inzwischen schon zur festen und schönen 

Tradition geworden, auch die beiden Grundschulen aus Rosbach und 

Leuscheid zu einem Einlagespiel einzuladen. Beide Mannschaften traten mit 

jeweils 8 Kindern an, da sie vorher vereinbart hatten, auf einen Ersatzspieler 

zu verzichten, um somit allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine 

ausreichende Spielzeit zu ermöglichen. Im Falle einer Verletzung, hätte die 

andere Mannschaft dann ebenfalls einen Spieler vom Platz genommen. Dies 

war aber zu keiner Zeit notwendig, da sich ein spannendes, temporeiches 

aber auch sehr faires Spiel entwickelte, bei dem es auf beiden Seiten zu 

zahlreichen Torchancen kam, die von den guten Torhütern mit spektakulären 

Paraden abgewehrt wurden. Angefeuert vom eigenen Publikum, kämpften 

sich die Leuscheider Fußballer mit ihrem Treffer zum 2.1 nach der Rosbacher 

2:0 Pausenführung wieder ins Spiel zurück, doch gelang der 

Sonnenbergschule in der Schlussminute dieser spannenden Partie noch der 

begeistert gefeierte 3:1Siegtreffer, der das Spiel endgültig entschied. 

Nach dem Spiel wurde ausgiebig und ausgelassen mit Wasser und 

Würstchen auf den Sieg angestoßen. 
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Gedankt sei an dieser Stelle nochmals dem Organisator dieses Turniers, Herrn 

Guido Barz für die Einladung, Betreuung und Verpflegung, den beiden 

Müttern, die die Kinder der Sonnenbergschule als Fahrerinnen und Fans 

tatkräftig unterstützt haben und natürlich den teilnehmenden Kindern. 

Für die Sonnenbergschule Rosbach spielten: Ole Birk, Tom Brüß, Erlind Dosi, 

Noel Kaiser, Madeleine Kappenstein, Damir Mamedov, Kerson Mukoko und 

Mohammad Saiedi. 

 

 „Thailand zu Gast an der Sonnenbergschule“ 

Am 30. März besuchte Johannes Janzen die Kinder der 3. und 4. Schuljahre 

an der Sonnenbergschule. Er ist Entwicklungshelfer in Thailand und von der 

hiesigen Kirchengemeinde eingeladen worden. Er hat uns erklärt, was sein 

Job ist. Dazu hat er uns viele tolle Bilder mitgebracht. 

Herr Janzen verteilt gespendete Rollstühle in ganz Thailand, er hilft den 

Menschen im Norden Thailands, Häuser zu bauen und Kaffee und Reis 

anzubauen. Das, was die Thailänder nicht für sich selbst verbrauchen, 

können sie verkaufen und so Geld verdienen. Dieses Geld brauchen sie, um 

für sich zu sorgen und sie können damit die Schulbildung ihrer Kinder 

bezahlen. 

Er hat außer den Bildern viele Sachen mitgebracht: zum Beispiel Bambus, den 

die Leute zum Hütten bauen brauchen, Kokosnüsse, Cashewkerne und rohe 

und getrocknete Mangos zum Probieren. Besonders beeindruckt waren wir 

von dem Schwert und der Kleidung für die Kinder. Er zeigte uns auch noch 

Fächer und Taschen. Herr Janzen erklärte uns, dass die thailändischen Kinder 

1 Kleidungsstück besitzen, das von den Müttern gewaschen wird, während 

die Kinder im Fluss baden. Auf dem Heimweg ziehen die Kinder diese noch 

nassen Sachen wieder an, die dann auf dem Weg nach Hause trocknen. 

Jungen und Mädchen tragen das gleiche. Wir durften auch einmal die 

typische Landestracht anprobieren. 

Herr Janzen hat uns viele thailändische Wörter beigebracht. Er kannte sogar 

den Bürgermeister eines Ortes, in dem die Oma eines unserer Kinder wohnt. 

Die burmesischen Elefanten sollen die kleinsten, aber die klügsten Elefanten 

sein. Sie dienen als Transportmittel. Außerdem bauen die Thailänder mit den 

Elefanten die Dämme für die Reisfelder. Herr Janzen besitzt den 

Elefantenführerschein. Er konnte uns so viele interessante Dinge berichten, 

die wir hier gar nicht alle aufzählen können. So hat er zum Beispiel mit einem 

echten Tiger gekuschelt, mit einer Vogelspinne im Bett geschlafen und mit 

Nashornkäfern Hubschrauber gespielt… . 



Es war sehr schade, als Schluss war, weil der Vortrag so spannend war. Wir 

würden uns freuen, wenn Herr Janzen noch einmal wiederkommt. 

Die Kinder der Klassen 3a und 3b 

 

   

   

 

Müll im Wald 

Nachdem wir bei unserer Tierspurensuche im Januar so viel Müll im Wald 

gefunden haben, kam uns die Müllsammelaktion der Gemeinde gerade 

recht, um diverses Abfall einzusammeln. 

Bei strahlendem Sonnenschein und ausgestattet mit Handschuhen, Eimern 

und Picknickrucksack, machten wir uns am 31. März 2017 auf den Weg. Und 

schon am Busparkplatz füllten sich unsere Eimer. 

Im Wald hinter der Schule fanden wir sogar einen Rucksack mit 

Personalausweis. Insgesamt waren wir schockiert, was Menschen alles so 

achtlos in den Wald werfen. Dabei ist es ganz einfach: Man packt seinen 

Müll ein und wartet ab, bis ein Mülleimer oder eine Mülltonne zur Verfügung 

steht. 
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Wir freuen uns, dass „unser“ Wald jetzt sauber ist und die Tiere dort wieder 

ohne Müll leben können. 

Die Eisbären 

(stellvertretend für alle Schülerinnen und Schüler der Sonnenbergschule 

Rosbach) 

   

  

  

 

Wir helfen den Kröten 

In der letzten Märzwoche 2017 machten sich nach und nach die Klassen der 

Sonnenbergschule auf den Weg, um Kröten über die Straße zu helfen. Das 

Überqueren einer stark befahrenen Straße kann für die Tiere zur tödlichen 

Falle werden. 
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Die Schülerinnen und Schüler sammelten rund 300 Kröten ein und 

transportierten diese vorsichtig in Eimern über die Straße und brachten sie 

zum Teich. 

Dabei fanden die Kinder auch andere Tiere wie Frösche und sogar eine 

Feuersalamander. So manches Kind wollte gar nicht mehr zurück zur Schule, 

da es total interessant war, die Kröten genau anzuschauen und zu 

beobachten. 

Zurück in der Schule dokumentierten die Kinder ihr Tun und lernten noch 

einiges mehr über die Kröten. 

       

 

DoMo - Schulversammlung 

Jeden ersten Donnerstag treffen sich alle Kinder der Sonnenbergschule in der 

Turnhalle zur Schulversammlung. 

Das Kinderparlament bereitet die Sitzung vor. Es werden gemeinsam Lieder 

gesungen und allen Geburtstagskinder des letzten Monats gratuliert. Darüber 

hinaus bestimmen aktuelle Themen das Geschehen: Im März sprachen wir 

über die Karnevalssitzung und das. 

Die Moderatoren stellten zu der Karnevalsfeier an Weiberfastnacht drei 

Fragen: 

1. Hat euch die Karnevalsfeier gefallen? 

2. Hat euch die Musik gefallen? 

3. Was möchtet ihr ändern? 

Die Änderungsvorschläge wird das Kinderparlament mitnehmen und für die 

Veranstaltung im nächsten Jahr nutzbar machen. 
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Sonnenbergbasar 2017 

… ein voller Erfolg. 

Am Samstag, den 11. März 2017 strahlte die Sonne und der ganze 

Sonnenberg gleich mit: der zweite Sonnenbergbasar öffnete um 13 Uhr seine 

Tore und lud zum Kaufen und Verkaufen, Spielen und Verweilen, leckerem 

Kuchen und Kaffee ein. 

Bereits ab 11 Uhr wurden die Verkaufsstände der Kinder und Erwachsenen 

aufgebaut, die Bücherspenden in der Klasse präsentiert, Kaffee gekocht und 

Kuchen geschnitten. Die Feuerwehr kam und baute ihre bekannte Seilbahn 

auf und der TV Rosbach sowie der Fußballverein boten Spiel und Spaß für die 

Kinder an. 
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Wir möchten uns beim Organisationsteam, dem Förderverein, der Feuerwehr, 

dem TV Rosbach und dem Fußballverein sowie allen Eltern und Menschen 

ganz herzlich für die Mithilfe und Unterstützung bedanken. 

Und für alle Verkäuferinnen und Verkäufer: Im nächsten Jahr findet der 

Sonnenbergbasar voraussichtlich am 3. März 2017 statt. 
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Auf dem Sonnenberg Alaaf 

Am 23.02.2017 hieß es in der ganzen Schule ALAAF. Die Zweitklässler 

organisierten für die ganze Schule ein tolles Frühstücksbuffet, dass nach 

einem karnevalistischen Start in den Klassen gestürmt wurde. 

Anschließend marschierten alle Kinder und Erwachsenen in einer langen 

Polonaise Richtung Sporthalle. Dort erwartete uns ein umfangreiches und 

abwechslungsreiches Programm mit Darbietungen der Klassen sowie dem 

Besuch verschiedener Tanzgruppen aus Windeck und Eitorf. Frau Weber lud 

alle Kinder der Schule zum gemeinsamen Tanz ein, das war ein großer Spaß. 

Professionell und redegeandt führte Pandabär Guido Stegmayer durchs 

Programm. Frau Weber und Herr Joest waren für die Musik verantwortlich. 

Ein Riesendankeschön allen Beteiligten und natürlich auch unserem 

Hausmeister Herrn Becker. 
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Energietheater 

Das Theater zu Besuch an der Sonnenbergschule 

Am 9. Februar 2017 kam das Energietheater mit seinem Stück „Hochzeit unter 

Strom“ in die Sonnenbergschule nach Rosbach Obernau. 

Die Lebenswelt der Kinder wird angesprochen und Fragen nach Geräten, 

die Strom brauchen oder als Energiefresser gelten, führen zu einem 

praktischen Umgang mit dem sehr abstrakten Thema Strom. 

Wir hatten viel Spaß mit den Figuren Gundi und Gustel, die mit Witz und 

Energie spielten. Am Ende wurde eine ganze Wand volgemalt mit allerlei 

elektronischen Geräten, die in unseren Haushalten stehen. 
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Wir bedanken uns bei allen Beteiligten! 
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Besuch beim Roten Kreuz 

Am Ende der AG „Erste Hilfe“ stand der Besuch beim Roten Kreuz an. 

Aufgeregt machten sich die Kinder in Begleitung von Frau Löhr auf den Weg. 

Frau Stößer, die die AG geleitet hat, war leider erkrankt. 

In der Halle, in der die verschiedenen Einsatzwagen des DRK stehen, durften 

die Kinder alles genau in Augenschein nehmen und alle möglichen Fragen 

stellen. Plötzlich gab es in den Funkgeräten, die rund um die Uhr im Einsatz 

sind, den Aufruf zum Einsatz. Mit Blaulicht machte sich der Rettungswagen 

auf den Weg. 

Auch in das Innere eines Rettungswagens durften wir sehen, die Tasche, die 

die Rettungssanitäter mit zu ihrem Einsatz nehmen, ist ganz schön schwer. Der 

Wagen ist sehr praktisch eingerichtet: Die Krankenliege kann auf und ab 

bewegt werden, und es stehen mehrere Sitze für Arzt und Sanitäter zur 

Verfügung. In vielen kleinen Schubladen sind notwendige Werkzeuge und 

Medikamente untergebracht. Regelmäßig wird der Wagen auf seine 

Einsatzbereitschaft hin überprüft. 

Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen Informationen und nette 

Unterstützung! 

Wir kommen gerne wieder! 
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Landtagsabgordneter zu Besuch 

Der Landtagsabgeordnete Herr Dirk Schlömer kam zu Besuch und las den 

ersten Klassen vor. 

Dafür bedanken wir uns herzlich! 

 

 

Viele Nikoläuse singen 

Unser Chor hatte einen tollen Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt unter Leitung 

von Frau Weber. 
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Tag der offenen Tür mit Herbstfest 

Am Samstag, dem 01.10.16, fand unser Tag der offenen Tür statt. Viele 

künftige Erstklässler in Begleitung ihrer Eltern konnten in den Unterricht hinein 

schnuppern. Im Sachunterricht konnten sie z. B. beim Thema „Schwimmen 

und Sinken“ ihrer Experimentierfreude  freien Lauf lassen. Sie erlebten auch 

ihre ersten Deutsch-, Mathe- und Kunststunden. In der Pause ergaben sich 

bei Kaffee und Keksen interessante Gespräche und ein reger Austausch 

zwischen Eltern, Lehrern und Mitarbeiter der OGS. 

Bei einem tollen Bühnenprogramm leisteten alle Klassen unserer Schule einen 

musikalischen Beitrag mit Tänzen und Liedern. Die Kinder der Deutsch-

Förderklasse trugen ein Herbstgedicht vor und ernteten großen Beifall. Die 

Flöten- und Gitarrenklassen zeigten, dass sie seit den Sommerferien auf ihren 

Instrumenten bereits viel gelernt haben und konnten das Publikum 

begeistern. Den Abschluss unseres Bühnenprogramms krönte unsere Musical-

AG unter Leitung von Diana Weber mit aktuellen Hits. 

Im Anschluss an das Bühnenprogramm gab es für die Kinder viele 

Mitmachaktionen: Es wurden Wurfbälle gebastelt, die beim Wurfballgolf 

direkt zum Einsatz kamen. Ihre Geschicklichkeit und Treffsicherheit konnten 

die Kinder beim Dosenwerfen und Hämmern, beim Riesenmikado und beim 

Torwandschießen unter Beweis stellen. Aus großen Holzklötzen wurden hohe 

Türme und Phantasiegebäude gebaut. Großen Andrang gab es beim 

Basteln mit Naturmaterialien und beim Bauen von Windrädern. 

Für das leibliche Wohl sorgten der Förderverein und viele engagierte Eltern. Es 

gab leckere Würstchen, Reibekuchen und Waffeln zu essen. Zu den üblichen 

Getränken gab es frischen Apfelsaft, der von Familie Findeisen mit einem 

großen Kelter gepresst wurde. Vielen Dank auch an alle anderen Helfer, die 

bei Verpflegung, Auf- und Abbau und bei den Aktionen mitgeholfen haben. 

Obwohl das Wetter just an diesem Tag nach wunderschönen 

Spätsommertagen nicht wie erwünscht mitspielte, ließen sich die Besucher 

nicht abschrecken und der Tag war rundum gelungen. Das Team der 

Sonnenbergschule mit Schulpflegschaft und Förderverein. 
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