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Schulleitung und Elternbeirat der Konradin-Grundschule Kaufbeuren informieren:
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
im Folgenden möchten wir Ihnen wichtige Informationen und Termine für die nächsten Wochen und besonders für die
verbleibenden 8 Wochen dieses Schuljahres nach den Pfingstferien mitteilen:

1. Pfingstferien
Wenn nächste Woche die Pfingstferien beginnen, haben wir alle zusammen eine weitere Etappe in diesem
ungewöhnlichen Schuljahr hinter uns gebracht. Trotz der vielen immer neuen Herausforderungen für uns alle und
trotz der sich ständig wechselnden Unterrichtsformen haben wir mit Ihrer Mithilfe versucht, die geplanten
Unterrichtsinhalte zu behandeln und allen Kindern Lernfortschritte zu ermöglichen. Ich denke auch, dass wir die
meisten Kindern auch in den Distanzphasen gut begleiten konnten und dass sie auch beim Lernen zuhause viel
dazu gelernt haben und sicher auch an Medienkompetenz gewonnen haben. In den Pfingstferien, die heuer
vom 24. Mai bis zum 4. Juni 2021 gehen, haben die Kinder und auch die ganzen Familien einmal eine Pause
verdient, in der nicht wieder nur schulische Inhalte im Vordergrund stehen sollten, sondern wenn möglich Spielund andere Freizeitaktivitäten, sofern die Infektionslage dies zulässt.

2. Schulbetrieb nach den Pfingstferien
Wie Sie wissen, ist die Unterrichtsart weiterhin abhängig von den Inzidenzwerten:
•

von 0 bis 50:
voller Präsenzunterricht (d. h. ohne Mindestabstand) für alle Jahrgangsstufen (wie bisher)

•

von 50 bis 165:
Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen (neu!)

•

über 165:
Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand nur für Jahrgangsstufe 4; für die Jahrgangsstufen 1-3
findet Distanzunterricht statt.

Wenn der Trend der sinkenden Inzidenzzahlen anhält, hoffen wir nach den Pfingstferien wieder Präsenzunterricht
für alle Klassen anbieten zu können. Wie schon gewohnt, werden wir Sie rechtzeitig über den Schulmanager und
über unsere Homepage informieren. Unsere Hygiene-Maßnahmen und auch die Testungen werden sicherlich
aufrechterhalten werden. Mittlerweile verlaufen die Selbsttests in den Klassen recht reibungslos und es sind nur
wenige Kinder, die wegen der Selbsttests nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.

3. Ausgabe der Jahreszeugnisse
Im Hinblick auf die Jahreszeugnisse gilt Folgendes:
• Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufe 1:
Hier ergeben sich keine Änderungen.
o Das Jahreszeugnis enthält einen Bericht mit Beobachtungen insbesondere zum Sozialverhalten, zum Lernund Arbeitsverhalten, zum Leistungsstand in den einzelnen Fächern und zur individuellen Lernentwicklung.
o Die Lehrkraft entscheidet in pädagogischer Verantwortung über den Umfang der Eintragungen; auch
Stichpunkte sind möglich.

• Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufe 2:
o Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 2 werden grundsätzlich erstmals im zweiten
Halbjahr benotet (§ 10 Abs. 3 GrSO); im Jahreszeugnis sind erstmals Ziffernnoten ausgewiesen (§ 15 Abs. 2
GrSO).
• Jahreszeugnis für die Jahrgangsstufen 3 und 4:
o Die Noten für das Jahreszeugnis in den Jahrgangsstufen 3 und 4 werden grundsätzlich auf Basis der bisher
erbrachten Leistungsnachweise gebildet.

4. Jugendsozialarbeit an Schulen:
Liebe Eltern,
wir möchten Sie darüber informieren, dass wir als JaS-Fachkräfte in dieser Situation weiterhin für Sie und Ihr Kind da sind.
Wir beraten unter Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Pfingstferien von Montag bis
Freitag und nach individueller Vereinbarung wieder persönlich an der Konradin-Grundschule. Die Beratung
unterliegt, wie gewohnt, der Schweigepflicht.
Uns kann man sehr gerne einfach eine E-Mail an jas-konradinschule@lebenshilfe-oal.de schicken oder
telefonisch unter 08341-9083973 einen Gesprächstermin wahrnehmen. Im Anhang des Briefes finden Sie eine
Postkarte als pdf-Datei
Wir wünschen nun allen schöne Pfingstferien und weiterhin viel Kraft und Gelassenheit!
Andrea
Nieberle-Schmid
und
Andrea
Thomae

5. Termine:
Freitag, 21.05.2021
24.05.202104.06.2021
Montag, 07.06.2021

letzter Schultag vor den Pfingstferien, vorzeitiger U.-Schluss 1. und 2. Klassen:
11.15 Uhr; 3. u. 4. Klassen 11.30 Uhr
Pfingstferien, (genannt ist der erste und letzte Ferientag)
erster Schultag nach den Pfingstferien: Unterrichtsform und Testungen
hängen von der dann aktuellen Inzidenzzahl ab, wird rechtzeitig über
Homepage und über den Schulmanager bekannt gegeben.

Auch wir möchten uns nochmals bedanken, dass Sie bisher trotz der belastenden Situation so engagiert auch
zuhause die Kinder unterstützt haben und Verständnis zeigten für die vielen Regelungen und Veränderungen an
unserer Schule während dieser Corona-Krise. Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir nun schöne, hoffentlich
erholsame Ferien nach all den anstrengenden Wochen, die hinter uns liegen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Arthur Müller, Schulleiter

Renate Natter, stellvertr. Schulleiterin

Empfangsbestätigung an die Schule unterschrieben zurück!
(falls nicht über den Schulmanager bestätigt)
Ich/Wir habe/n die Informationen im Konradin-Kurier Nr. 11 - 2020/21 sorgfältig gelesen und werde/n die gegebenen Hinweise
beachten.
...........................................................................
Name des Kindes

Kl. ............................

Datum: ..............................

............................................................................
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

