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Schulleitung und Elternbeirat der Konradin-Grundschule Kaufbeuren informieren:
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
dieses Bild von Stella hatten wir bereits letztes Jahr im Juli 2020 zur
Aufmunterung und als hoffnungsvolles Zeichen veröffentlicht:

Leider ist auch kurz vor den Osterferien 2021 noch nicht alles gut. Die Infektionszahlen steigen wieder,
die für die Art des Unterrichts wichtigen Inzidenzwerte nehmen ebenfalls wieder zu.
Wir sind froh, dass Ihre Kinder im Februar und März 2021 die Schule zumindest im Wechselunterricht
besuchen konnten und somit der für alle Beteiligten belastende Distanzunterricht vermieden werden
konnte.
Auch nach den Osterferien wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Wir versuchen mit allen Mitteln auch
an unserer Schule das Ansteckungsrisiko für jeden Einzelnen so gering wie möglich zu halten. Bisher
halten sich auch alle sehr gewissenhaft an die Hygiene-Bestimmungen und auch an die Neuerungen im
Krankheitsfall (siehe unten!). Nach den Osterferien werden wir auch versuchen, Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit anzubieten, sich regelmäßig testen zu lassen. Hierzu erhalten Sie eine
Einverständniserklärung und ein Schreiben des Kultusministeriums mit genauen Erklärungen. Bitte
geben Sie Ihrem Kind die Bestätigung des Konradin-Kuriers und die ausgefüllte
Einverständniserklärung zum Testen bis spätestens Donnerstag, 25.03.2021 in die Schule mit.
Mit diesem Elternbrief möchten wir Sie darüber hinaus über folgende Punkte informieren:
1. Erkrankung von Schülerinnen und Schülern
Schulbesuch bei leichten
Erkältungssymptomen
(Schnupfen ohne Fieber,
gelegentlicher Husten)
→ Abschnitt III.14.1
→ Merkblatt

In den folgenden Fällen ist ein Schulbesuch ohne Test möglich:
• Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen)
• Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber)
•
Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern
In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch nur erlaubt, wenn ein negatives
Testergebnis auf Basis eines POC-Antigenschnelltests oder eines PCR-Tests
vorgelegt wird. Ein Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus!
Schulbesuch für kranke Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen nicht möglich
(zu Symptomen siehe auch → Merkblatt)
Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn einer der folgenden
Fälle vorliegt:
o Die Schülerin bzw. der Schüler ist wieder bei gutem Allgemeinzustand (bis auf leichten
Schnupfen und gelegentlichen Husten) oder
o Die Schülerin bzw. der Schüler hat
▪ Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen),
▪ verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) oder
▪ gelegentlichen Husten, Halskratzen oder Räuspern.
In jedem Fall muss vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis auf Basis
eines POC-Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests vorgelegt werden. Ein
Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus!

2. Vorstellung unserer neuen Mitarbeiterin im Bereich Jugendsozialarbeit an Schulen
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern und liebe Lehrer und Lehrerinnen,
auf diesem Weg möchte ich mich als neue Jugendsozialarbeiterin an der Konradin-Grundschule
vorstellen. Mein Name ist Andrea Thomae; ich bin Sozialpädagogin und seit März 2021 unter der
Trägerschaft der Lebenshilfe Ostallgäu e.V. an der Schule beschäftigt. Zusammen mit meiner
Kollegin, Frau Nieberle-Schmidt, stehe ich bei Problemen und Fragen im schulischen,
persönlichen und familiären Bereich als Ansprechpartnerin zur Verfügung und biete Beratung
sowie Unterstützung an.
Neben meinen persönlichen Erfahrungen als 2-fache Mama habe ich beruflich bereits einige
Jahre mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und war zuletzt als Schulsozialarbeiterin an 2
Grundschulen im Ostallgäu tätig. Nun freue ich mich sehr, auf die kommenden Erfahrungen und
Begegnungen als Jugendsozialarbeiterin an der Konradin-Grundschule. Es liegt mir am Herzen,
ein gutes Miteinander an der Schule zu fördern und die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und
Selbstwertgefühl zu stärken. Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der
Schwierigkeiten offen angesprochen und gemeinsam passende Lösungen erarbeitet werden, ist mir sehr wichtig.
Für Euer/Ihr Anliegen stehe ich neben dem persönlichen Gespräch auch per Email oder Telefon zur Verfügung. In der Regel
bin ich von Dienstag bis Freitag zu erreichen. Termine können auch kurzfristig vereinbart werden und Hausbesuche sind auf
Wunsch möglich.
Über Fragen, Ideen, Anregungen und eine gute Zusammenarbeit freue ich mich sehr!
Kontaktdaten:

Raum: Nebenzimmer von 202
Tel.: 08341/9083971
Email: jas-konradinschule@lebenshilfe-oal.de

3. Termine
• Freitag, 26.03.2021: letzter Schultag vor den Osterferien:
Unterrichtsschluss: 11.15 Uhr (1. und 2. Klassen); 11.30 Uhr (3. und 4.
Klassen)
• 29.03.2021 – 09.04.2021: Osterferien (genannt ist der erste und letzte
Ferientag
• 12.04.2021: erster Schultag nach den Osterferien (wir werden Sie
rechtzeitig über den Schulmanager und über die Homepage informieren, welche
Unterrichtsart wir dann anbieten können)
Nun möchten wir uns noch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die große Unterstützung von vielen Eltern in
der Corona-Zeit im ersten Schulhalbjahr bedanken und Ihnen und Ihren Kindern auch im Namen des
Lehrerkollegiums erholsame Osterferien wünschen!

Arthur Müller, Schulleiter

Renate Natter, Konrektorin
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