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neue Bücher für die Bücherei 

Sonnenklasse schenkt der Bücherei drei neue Bücher 

In dieser Woche war es soweit. Annouk, Erik und Mika überreichten 

stolz drei neue Bücher an Frau Gerhards, die diese dankend 

annahm und direkt für die Ausleihe in der Schulbücherei fertig 

machte.  Die Bücher, die in dieser Woche mit der Post eintrafen, 

hatten sie gemeinsam vor den Weihnachtsferien beim WDR 

KiRaKa Quiz für die Schule gewonnen. Für sie selbst hat sich die 

Teilnahme auch gelohnt. Neben einer Menge Spaß bekam jeder 

von ihnen noch ein tolles Hörbuch, da sie alle vier Quizfragen 

richtig beantwortet hatten. 

Die Sonnenbergschule bedankt sich für die tollen Bücher und sagt: 

„Herzlichen Glückwunsch“ 



 

 

Sonnen retten Kröten 

Krötenwanderung der Sonnenklasse 

Auch in diesem Jahr wollten die Kinder der Sonnenklasse wieder 

die Kröten bei ihrer Wanderung unterstützen und ihnen zwischen 

Roth und Helpenstell über die Straße helfen. Leider fielen diese 

Hilfsaktionen in den vergangenen 3 Jahren immer aus, da das 

Wetter nicht mitspielte und die Kröten lieber in ihren Erdlöchern 

blieben, statt zu wandern. Als Viertklässler wollten sie nun heute 

ihre „letzte Chance“ nutzen. Begleitet von Schulhund Anton 

machten sie sich erwartungsfroh auf den Weg. Bei den ersten 

Eimern angekommen, gab es erst einmal ungläubiges Staunen. 

Statt einer Kröte lag im ersten Eimer ein Brief, in dem sich die Kröten 

für die Vorjahre entschuldigten und auch in diesem Jahr ihre 

Abwesenheit auf Grund des Nachtfrostes ankündigten. Damit die 
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Kinder nicht so enttäuscht sind, hätten sie aber in allen Eimern süße 

Überraschungen deponiert. Freudestrahlend zogen die Kinder von 

Eimer zu Eimer und waren vollends überrascht, als man neben den 

Süßigkeiten auch noch 5 Kröten fand, die man über die Straße 

tragen konnte. Schnell war eine plausible Erklärung gefunden. 

Diese 5 Kröten mussten beim Deponieren der Süßigkeiten mit in die 

Eimer gefallen sein, aus denen sie dann alleine nicht mehr 

rauskamen… . 

Mit der Gewissheit, nach 3 Jahren des Wartens immerhin 5 Kröten 

geholfen und zudem einen Eimer voll Süßigkeiten gesammelt zu 

haben, wanderten die Kinder und Schulhund Anton zufrieden zur 

Sonnenbergschule zurück. 

Bedanken möchten wir uns bei dieser Gelegenheit auch noch 

einmal bei Herrn Immisch, der uns als Begleitperson tatkräftig 

unterstützt hat. 

 

 

 

 



Sportstationen 

Am 6. Februar 2017 haben wir in Teams eigenständig mehrere 

verschiedene Stationen geplant und aufgebaut. Danach haben 

wir alles ausprobiert. Das war eine tolle Sportstunde, für die wir 

alleine verantwortlich waren. 
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Lesen im Advent 

Die Sonnenbergschule hat sich schon seit vielen Jahren auf die 

Fahne geschrieben, ihre Schüler und Schülerinnen zum Lesen 

anzuregen und bei ihnen Freude am Lesen zu entwickeln. So ist die 

Aktion „Lesen im Advent“ inzwischen nicht nur eine schöne 

Tradition, sondern auch ein fester Bestandteil im Schulleben 

geworden. 

Auch in diesem Jahr boten am 7. Dezember wieder viele 

Rosbacher Geschäfte, Institutionen und Einrichtungen ihre 

Räumlichkeiten an und nahmen sich trotz ihrer besonderen 

Beanspruchung in der Vorweihnachtszeit die Zeit, den Kindern der 

3. und 4. Schuljahre in schöner Atmosphäre eine Geschichte 

vorzulesen. Oftmals bekamen die Kinder anschließend auch eine 

kleine Führung, bastelten, malten oder wurden noch nachträglich 

vom Nikolaus beschenkt. Da zahlreiche Eltern ihre Hilfe angeboten 

hatten, eine Schülergruppe zu beaufsichtigen, konnten in diesem 

Jahr 15 verschiedene Leseorte angesteuert werden. Die Kinder der 

ersten und zweiten Schuljahre verblieben zwar in der Schule 

konnten sich dort aber Eintrittskarten zu zahlreichen 

Weihnachtsbüchern sichern, die in den einzelnen Klassen und 

Fachräumen vorgelesen wurden. Auch hier stieß der Lesevortrag 

bei gemütlicher vorweihnachtlicher Atmosphäre, bei der natürlich 

auch der Adventskranz nicht fehlen durfte, auf große 
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Begeisterung. Entsprechend groß war bei allen Kindern die 

Begeisterung und der Wunsch, dass es noch viele solcher Lestage 

geben möge. 

Bedanken möchten wir uns auf diesem Wege noch einmal ganz 

herzlich bei allen fleißigen Helfern, Begleitpersonen, Vorlesern, 

Geschäften und Einrichtungen, ohne die dieser gelungene Tag 

nicht möglich gewesen wäre. 
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