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Schuljahr 2015-16 

 

Einschulung – 13.08.2015 

Am 13.08.2015 war es endlich so weit: Für 49 Kinder begann der "Ernst des 

Lebens". Als Erstklässler erlebten sie den ersten Schultag in ihrem Leben. 

Begonnen hatte er für viele mit einem ökumenischen Gottesdienst in der 

katholischen Kirche in Rosbach. Im Anschluss versammelten sich alle Eltern 

und Kinder in der Turnhalle der Sonnenbergschule. Die Kinder der zweiten 

Klassen hatten ein buntes Programm einstudiert und führten es als Begrüßung 

für ihre neuen Mitschüler auf. Es gab eine Jongliernummer und einen Tanz. 

Frau Thiel begrüßte unsere "Neuen" und stellte den Kindern noch einmal die 

Klassenlehrer vor. Außerdem präsentierte sich der Förderverein und 

überreichte Spielekisten für die ersten Klassen, in denen sich Seilchen, Bälle, 

Frisbees u.Ä. zur aktiven Pausengestaltung befinden. 

Schließlich begaben sich die Erstklässler in Begleitung mit ihren Klassenlehrern 

durch ein von allen Schülerinnen und Schülern der Grundschule gebildetes 

Spalier in ihre Klassen, um ihre erste Unterrichtsstunde in der Eulen- oder der 

Drachenklasse zu erleben. Die aufgeregten Eltern wurden in der Zwischenzeit 

mit Kaffee, belegten Brötchen und Kuchen, organisiert durch den 

Förderverein, beruhigt. 

Im Anschluss nahmen die Eltern ihre Kinder in Empfang und überreichten 

ihnen das, worauf sich die Kinder so sehr gefreut hatten: die Schultüten. 

Wir hoffen, dass sich unsere neuen Erstklässler wohl gefühlt haben und sich in 

den nächsten Wochen bei uns einleben und in unsere Gemeinschaft 

hineinwachsen. Für ihre Eltern wollen wir immer ein offenes Ohr haben und für 

ihre Sorgen und Fragen da sein. 

Ihr Team der Sonnenbergschule 

  

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/03/Bild-2-Kopie.jpg
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Drachen - September 2015 

 

Eulen – September 2015 
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Schulchor performte mit der Coverband „decoy“ auf Rosbacher 

Herbstkirmes – 01.09.2015 

Die ersten 3 Lieder ihres Konzertes bei der Rosbacher Herbstkirmes performte 

die professionelle Coverband „Decoy“ allein, um das Publikum in Schwung 

zu bringen. 

Währenddessen wartete der Chor der Sonnenbergschule, bestehend aus 

knapp 50 Schülern der Klassen 2 - 4 neben der Bühne. 

Das war Aufregung pur. So manch einem Kind klopfte das Herz bis zum Hals, 

während sich andere schon von der Musik mitreißen ließen und fröhlich 

tanzten. 

Dann ging es hoch auf die Bühne, mitten hinein ins bunte Rampenlicht. 

Gemeinsam mit der Band sangen die Kinder die Lieder „Lila Wolken“ und 

„An Tagen wie diesen“, die sie zuvor in nur zwei Proben einschließlich kleiner 

Choreografien erarbeitet hatten. Mit 2 Mitgliedern der Band hatten wir die 

beiden Stücke kurz vor dem Auftritt dann noch einmal ganz unkompliziert 

und unplugged angesungen. 

Trotz der kurzen Vorbereitungszeit klappte alles reibungslos. Wer die Stars bei 

diesem Konzert waren, muss man nicht mehr extra betonen. 

Für die Kinder war es wieder ein besonderes Erlebnis, denn wie viele 

Grundschüler können schon von sich sagen, bereits mit einer Rockband 

aufgetreten zu sein? 

Wir sagen: Danke „Decoy“, für die Gelegenheit und die charmante 

Umsetzung! 

 

 

Sporttag der Sonnenbergschule Rosbach – 25.09.2015 

Bei Sonnenschein fand am 25.09.2015 wieder einmal der traditionelle 

Sporttag unserer Schule statt. Pünktlich um 9:00 Uhr eröffnete unsere 

Schulleiterin Frau Thiel die „Alternativen Bundesjugendspiele“. Die Kinder der 

1. Klassen  erkletterten verschiedene Bewegungselemente und durchliefen 

Geschicklichkeitsstationen in der Turnhalle. So manche Abenteuerlandschaft 

wurde erlebt sowie diverse psychomotorische Bewegungsideen erfahren. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/07/Schulchor_2014_09.jpg
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Unsere „Großen“ der 2, 3. und 4. Schuljahre zeigten sowohl in der 

„Metternich-Arena“, als auch auf dem Gelände des unteren 

Schulhofbereiches, dass sie heute zu Höchstleistungen bereit waren. 

Durch die Bereitschaft einiger Eltern an diesem Event mitzuwirken (Vielen 

Dank!), erhielten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit an 

unterschiedlichen Bewegungsstationen rund um die Schule, einschließlich 

Turnhalle und Sportplatz, ihr Können darzubieten und ihrer Bewegungsfreude 

freien Lauf zu lassen. 

Die Kinder konnten so auf vielfältige Weise ihren eigenen Körper 

wahrnehmen, ihre Bewegungsfähigkeiten ausprägen, Spielräume nutzen 

und das Spielen in Bewegung neu entdecken. Zusätzlich erhielten sie die 

Möglichkeit, persönliche Urkunden zu erkämpfen, nahmen gleichzeitig 

sowohl an Mannschaftswettbewerben der 2, 3. und 4. Schuljahre und den 

Bundesjugendspielen teil. 

Mit einem Lächeln im Gesicht, gingen alle Aktiven und HelferInnen glücklich 

nach Hause. Somit stellte auch der Sporttag 2015 wieder einmal eine äußerst 

gelungene Veranstaltung dar. 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/03/Bild-1-Kopie.png
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Erntedank – 01.10.2015 

Am 01. Oktober feierten die 3. + 4. Klassen einen bunten, ökumenischen 

Erntedank-Gottesdienst in der Evangelischen Kirche. 

Es war eine fröhliche, vielseitige Stunde, an der auch Schüler aktiv beteiligt 

waren. 

So zeigten z.B. Schüler der Felixklasse eine Konferenz der Tiere als Anspiel, um 

unsere oft mehr schlecht als recht wahrgenommene Verantwortung für die 

Welt zu verdeutlichen. 

Als Grund für diese mangelnde Verantwortung wurde die fehlende 

Dankbarkeit, die leider viele Menschen auszeichnet, herausgearbeitet. 

Wie oft sehen wir gar nicht, wie reich wir sind. 

Den Gegenpol hierzu bildete die Geschichte vom Bauern und seinen 

Bohnen. 

Ein Bauer ist trotz seines ärmlichen und einfachen Lebens stets glücklich und 

zufrieden. 

Sein Trick: Er trägt immer ein paar Bohnen bei sich. Bei allem Guten und 

Schönen, das ihm passiert, bzw. das er sieht, wandert eine Bohne von der 

einen Hosentasche in die andere. Abends lässt er alles Gute des Tages 

Revue passieren, was ihn mit beständiger Dankbarkeit erfüllt. 

Alle bekamen im Anschluss an die Geschichte ein Tüllsäckchen mit 10 

Bohnen und den Auftrag, es mindestens eine Woche dem Bauern 

gleichzutun. 

Am Ende des Gottesdienstes gab es dann die Möglichkeit, sich auf eine 

besondere Art und Weise für das, was wir haben, zu bedanken. Die Kinder 

trugen mitgebrachte Lebensmittel nach vorne, die dann an die Tafel 

gespendet wurden. 

 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/07/Erntedankgottesdienst-in-der-evangelischen-Kirche-006.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/07/Erntedankgottesdienst-in-der-evangelischen-Kirche-005.jpg
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http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/07/Erntedankgottesdienst-in-der-evangelischen-Kirche-004.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/07/Erntedankgottesdienst-in-der-evangelischen-Kirche-003.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/07/Erntedankgottesdienst-in-der-evangelischen-Kirche-002.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/07/Erntedankgottesdienst-in-der-evangelischen-Kirche-001.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/07/Erntedankgottesdienst-in-der-evangelischen-Kirche-007.jpg
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Hobby Bühne spendet für Kletterwand der Sonnenbergschule 

 

 

Ein kleines Matterhorn – ein Pausenrenner – 15.04.2016 

Obernau (sc). Kaum hatten Schüler der Klasse 4b das Flatterband 

durchschnitten, erstürmten die ersten Erklimmer des kleinen "Matterhorns" auf 

dem Pausenhof der Sonnenbergschule in Obernau die neu angeschaffte 

Kletterwand. Beim Sponsorenlauf hatten die Schüler selbst den Bärenanteil 

des nötigen Kleingelds erlaufen, der Förderverein der Schule legte 1400 Euro 

dazu und die Hobby Bühne Hurst sponserte weitere 1000 Euro aus den Erlösen 

ihrer gerade abgeschlossenen Spielzeit. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/07/Erntedankgottesdienst-in-der-evangelischen-Kirche-008.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/07/Erntedankgottesdienst-in-der-evangelischen-Kirche-0091.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2016/04/Hobby-Bühne-spendet-für-Kletterwand-der-Sonnenbergschule.jpg
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Förderverein und Hobby Bühne unterstützten die Anschaffung der 

Kletterwand für die Sonnenbergschule. Foto: Schmidt 

Kreissparkasse unterstützt uns 

Heute Morgen erschien die Filialdirektorin der Kreissparkasse Köln/Rosbach 

mit einem Scheck über 1000€. Dieses Geld soll die Anzahlung für ein 

Sicherheitsnetz an unserer neuen Kletterwand sein, die uns der Förderverein 

kürzlich gesponsert hat. 

Der Fördervereinsvorsitzende Herr Gerhards und einige Kinder aus dem 

Kinderparlament nahmen den Scheck an. Wir bedanken uns bei der 

Kreissparkasse wir die großzügige Zuwendung. 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2016/04/Hobby-Bühne-spendet-für-Kletterwand-der-Sonnenbergschule-2-1.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/03/Bild-5-Kopie.jpg
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Lernort am Siegwasserfall für Schüler 

Das grüne Klassenzimmer – 15.04.2016 

Schladern (sc). Einen fantastischen Ausblick haben die Windecker Schüler in 

ihrer neuen Dependance am Wasserfall in Schladern. Der exklusive Lernort 

hat jetzt seinen Betrieb im Servicegebäude auf dem Kabelmetal-Gelände 

aufgenommen. Derzeit nutzen Schulen morgens die Möglichkeit, heimische 

Amphibien in Theorie und Praxis kennenzulernen. Fußläufig findet dazu auch 

Unterricht am Krötenzaun in der Preschlin-Allee statt. Weitere Themen werden 

Wasserkreislauf, Gewässerschutz und Windecker Sehenswürdigkeiten wie die 

Burgruine oder das Gelände der Pulvermühle sein. Von der Städte- und 

Gemeindestiftung der Kreissparkasse Köln gab es eine Starthilfe von 1.000 

Euro 

 

 

Christian Brand, Kirsten Tilgner und Bernd Prangenberg von der Kreissparkasse 

(vo.v.li.) überreichten 1.000 Euro an Dr. Richard Grothus (hi.li.) und 

Bürgermeister Hans-Christian Lehmann. 

 

 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2016/04/Klassenzimmer-im-Grünen.jpg
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Besuch der Förderschule Rossel – 29.04.2016 

Vor einigen Wochen kam die Anfrage der Sonnenbergschule aus Rosbach, 

ob unsere Werkgruppe nicht 2 Kisten für die Fundsachen der Grundschule 

bauen könnte. Gesagt, getan. Patrick, Daniel, Angelo und Alex aus der BP 

schraubten alle Bauteile sehr selbstständig zusammen und konnten  am Ende 

des Tages zwei sehr stabile Kisten vorweisen. 

Für die individuelle Optik sorgten dann 6 Grundschüler gemeinsam mit 3 

Schülern der Vorstufe aus Rossel. 

Nachdem alle Farbdosen geöffnet und die Pinsel verteilt waren, arbeiteten 

alle Schüler ganz unkompliziert zusammen und gestalteten unter Anleitung 

der Rosseler Lehrerin Sabine Oster jede Seite der Holzkästen ganz individuell. 

Das gemeinsame Projekt hat gezeigt, dass Inklusion auf dieser Ebene ganz 

einfach funktionieren kann. 

 

 
 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2016/04/Rossel-1.jpg
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http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2016/04/Rossel-2.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2016/04/Rossel-3.jpg
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Nur ein Traum? – Musical – 09.07.2015 

Das war der Titel unserer dritten Musicalaufführung, die Frau Weber mit der 

Musical AG einstudiert hat. Dieses Mal hat Frau Weber sogar die Texte 

geschrieben. Der Inhalt ist angelehnt an die biblische Josefsgeschichte. 

Sammy (Alexander Donauer/Lino Fellner) träumt, er sei Klassensprecher. Als 

er das seinen Mitschülern erzählt, nennen die ihn einen Lügner. Das ist dann 

der Anfang einer „Mobbing-Karriere“, die aber in unserem Fall ein Happy End 

hat. Sammys Traum wird wahr,  und er wird von seinen Mitschülern anerkannt 

und gemocht. In weiteren Hauptrollen glänzten Lara Moldenhauer, Julia 

Renner und Jana Jungbluth. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2016/04/Rossel-4.jpg
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Musical-Aufführung der Sonnenbergschule – 05.06.2016 

 

Am Samstag, den 05. Juni  war es wieder so weit: Zum fünften Mal führten 

insgesamt55 Kinder der Sonnenbergschule Windeck / Rosbach ein Musical 

mit Gesang, Tanz und Schauspiel auf.Geprobt haben die Schüler aller vier 

Jahrgangsstufen einen großen Teil des vergangenen Schuljahres lang.Der 

Inhalt des Musicals setzte sich aus drei der bekanntesten, bzw. 

aktuellstenDisney-Filme zusammen. 

Ein(e) Erzähler(in) führte durch die verschiedenen Geschichten, die dabei 

von den Kindern schauspielerisch in Szene gesetzt wurden. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/07/Nur-ein-Traum-002.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/07/Nur-ein-Traum-003.jpg
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So sahen die Zuschauer in der ersten Hälfte, wie sich Prinzessin Anna von 

Arendelle(Aimee Saul & Mariella Weigel) unerschrocken um ihre Schwester 

Elsa, die Eiskönigin (Leni Hertel & Mia Panthel) bemühte, um ihr Land vor dem 

eisigen Winter zu retten. Unterstützt wurde sie dabei von dem ungehobelten 

Eislieferanten Kristoff (Linus Hunger), seinem Rentier Sven (Marvin Gerhards) 

und dem vom Sommer träumenden Schneemann Olaf (Felix Engels). Es 

gelang ihr, ihre Schwester und das ganze Land zu retten, auch wenn sie 

zwischendurch beinahe dem Charme des fiesen Prinzen Hans (Jonas 

Schneider) erlag, der ganz eigene Ziele verfolgte. 

Nach der Pause ging es dann mit dem Disney-Klassiker „Aladdin“ weiter. 

Aladdin (Najim Faiz) geriet durch die fiesen Ränke des machtgierigen Jafar 

(Linus Hunger) in den Besitz einer Wunderlampe und bekam vom Dschinn der 

Lampe (Lino Feller) drei Wünsche freigegeben. Da er sich kurz zuvor in 

Prinzessin Jasmin (Zoey Kemper & Finja Specht) verliebt hatte, lautete sein 

erster Wunsch, ein Prinz zu sein, um sie heiraten zu können. 

Nach einigem Hin und Her gewann Aladdin Jasmins Herz schließlich bei 

einem romantischen Flug auf einem fliegenden Teppich und auch Jafar, der 

sich am Ende die Wunderlampe unter den Nagel riss, konnte das Happy End 

nicht mehr verhindern. 

Mit seinem letzten Wunsch schenkte Aladdin Dschinni die Freiheit. 

Im letzten Teil unseres Disney-Medleys erlebten die Zuschauer mit, wie 

Rapunzel (Vanessa Höft & Melina Bensch) verbotenerweise mit Hilfe des 

Diebes Flynn Rider (Kerson Mukoko) ihren Turm verließ, um endlich einmal die 

fliegenden Lichter zu sehen. 

Ihre Mutter (Svea Brühan & Lea Brdaric), die das Mädchen als Baby entführt 

hatte, hielt sie dort gefangen, um im alleinigen Besitz ihrer magischen Haare 

zu sein. Rapunzel war begeistert von der Freiheit und freundete sich schnell 

mit ein paar zwielichtigen Kerlen in einer Spelunke an (Kevin Hundhausen & 

Christian Guillen-Suarez). Überwältigt erlebte sie schließlich von einem Boot 

aus die fliegenden Lichter und es entstand eine zarte Romanze zwischen ihr 

und Flynn, den sie nur kurz vorher noch mit einer Bratpfanne k.o. geschlagen 

hatte. 

Insgesamt gab es sehr viel zu sehen, nicht zuletzt dank der vielen 

Spezialeffekte unseres ehrenamtlichen Ton- und Bühnentechnikers  und 18 

Lieder, teilweise komplett solistisch, meist aber mit Chorgesang zu hören. Die 

beiden Aufführungen am Samstag und Sonntag waren sehr gut besucht. Die 

jungen Sänger und Schauspieler bewiesen nicht nur Talent, sondern auch 

großes Durchhaltevermögen und Disziplin. Sie können stolz auf ihre Leistung 
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sein. Wir (Diana Weber und alle Lehrer der Sonnenbergschule) sind es ganz 

sicher. 

 


