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Einweihung Nestschaukel – 13.09.2014 

Am Samstag, dem 13.09.2014,  war der „Tag der offenen Tür“. Alle Kinder, die 

im nächsten Schuljahr eingeschult werden, und deren Eltern hatten 

Gelegenheit, sich zwei Unterrichtsstunden anzusehen. 

Danach begann ein buntes Rahmenprogramm in der Turnhalle, bei dem alle 

Klassen eine kleine Aufführung hatten. Anschließend ging die 

Schulgemeinde auf den unteren Schulhof, wo zwei Kinder unseres 

Kinderparlamentes feierlich die von der Kreissparkasse Köln  gesponserte 

Nestschaukel einweihten. Darauf hatten die Kinder schon lange gewartet. 

Die alte war seit einiger Zeit defekt und konnte nicht benutzt werden. Die 

Einweihung war sozusagen der Startschuss für unser Herbstfest. Da gab es 

viele Spielstationen und eine Schnitzeljagd wurde angeboten. 

Als besondere Attraktionen bot der Löschzug Rosbach  der freiwilligen 

Feuerwehr Rosbach eine Seilstation an, die Spielvereinigung 

Hurst/Rosbach  hatte ihr Maskottchen Horst geschickt und bot 

Torschusstraining an und Herr Brüß organisierte ein professionell angeleitetes 

Basketballkorb-Turnier, bei dem es selbstverständlich auch etwas zu 

gewinnen gab. 

Wir bedanken uns bei allen, die zum Gelingen unseres Herbstfestes 

beigetragen haben, vor allem auch bei den unermüdlich helfenden Eltern. 

Ein besonderer Dank geht an die Kreissparkasse Köln für die großzügige 

Spende der Nestschaukel. 

Das Kollegium der Sonnenbergschule 
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Osterimpressionen – April 2015 

In der letzten Osterwoche gab es in der Sonnenbergschule ein Novum: Alle 

Lehrer boten eine Osterbastelei an. Die Kinder hatten am Donnerstag in der 

3,4 und 5. Stunde die Gelegenheit, sich ihre Favoriten auszusuchen. Das 

Material lag bereit und so konnte es gleich losgehen mit dem Basteln. 

Manche Kinder schafften es, mehrere Werke fertigzustellen. 
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Wie auch im letzten Schuljahr haben wir in der Weihnachtszeit gebacken – 

Dezember 2014 
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Highlights und Spaß in Freudenberg – 02.05.2015 

Am Freitagvormittag des 2. Mai, fuhren die Kinder und Lehrer -untergebracht 

in 5 Bussen- in die Indoorhalle Mc Play nach Freudenberg. Nach der Busfahrt 

marschierten alle Kinder erwartungsvoll mit ihren Lehrern durch die 

Eingangstür der Indoorhalle. Dort warteten schon viele Highlights, wie zum 

Beispiel der „Fliegende Holländer“ oder der spannende „Purzelbaum“ auf 

sie. Nach ungefähr drei Stunden voller Spaß und Freude neigte sich der 

Ausflug dem Ende zu. Den Kindern hat es dort sehr gut gefallen und sie 

freuen sich schon auf den nächsten tollen Ausflug.  

Isabell, Jakob und Paula für die Sonnenklasse 
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Pinguinklasse 2014 

Felixklasse – 07.07.2015 
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Bürgermeister besucht das Kinderparlament – 09.07.2015 

Die KlassenvertreterInnen bringen seit mehreren Monaten die Beschwerde ins 

Kinderparlament, wie frustrierend es sei, dass man den Computerraum nicht 

mehr nutzen kann, da weder das Internet noch die Lernprogramme 

funktionieren. Wir fragten bei der Schulleitung nach, die uns versicherte, dass 

sie seit gut zwei Jahren mir der Gemeinde verhandelt, dass der Raum neu 

ausgestattet wird. In der darauf folgenden Sitzung wurde der Beschluss 

gefasst, dass wir uns nun auch seitens des Kipas beschweren müssen. Wir 

einigten uns darauf, den Bürgermeister einzuladen, um mit ihm die Situation 

zu besprechen. Während der Vorbereitung des Treffens kamen auch Fragen 

auf zur Gemeindepolitik, zum Beruf des Bürgermeisters und seinem 

Arbeitsumfeld. Schließlich durften wir Herrn Lehmann in unserem 

Lehrerzimmer am großen Tisch willkommen heißen. Sehr geduldig 

beantwortete er all unsere Fragen und versprach uns abschließend, sich 

persönlich um die baldige Einrichtung des neuen Computerraumes zu 

kümmern. Wir erhielten in der darauf folgenden Woche das Versprechen, 

dass die Arbeiten nach Karneval beginnen würden. Lieber Herr Lehmann, 

Karneval ist vorbei, und wir warten immer noch... 

Das Kipa der Sonnenbergschule 
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Mühlenbesuch – 18.8.2015 

Am Dienstag da waren wir in Irsen in der Mühle. Und da haben wir gesehen, 

dass sie mit Wasser angetrieben wird. Und da war es schön und toll. Wir 

haben gesehen, dass es viele verschiedene Teile gibt. Das wir da auch noch 

gegessen haben war schön. Als wir dann alle auf Toilette gegangen sind, 

dauerte es sehr lange. Dann sind wir bis Imhausen zurück gewandert und 

haben 155 orange Schnecken gesehen. Als wir in der Schule waren, haben 

wir draußen gespielt. Das war ein toller Tag! 
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