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Schulleitung und Elternbeirat der Konradin-Grundschule Kaufbeuren informieren:
Sehr geehrte Eltern,
im Folgenden möchten wir Ihnen noch einige wichtige Informationen und Termine bekannt geben.

1. Adventszeit/Weihnachtsspendenaktionen/Weihnachtsbasar
Die beiden Schulhäuser erstrahlen mehr und mehr im vorweihnachtlichen Glanz. Wenn Sie aufmerksam um
das Schulhaus gehen, werden Ihnen bunt geschmückte Adventsfenster auffallen, die die einzelnen Klassen
für bestimmte Adventstage wie einen großen Kalender gestaltet haben. Der Elternbeirat, besonders Frau
Zeisberger-Refle und Frau Weimann schmückten bereits mit einem schönen Adventskranz den
Eingangsbereich der Schule. Frau Schneider, Frau Pohl und ihre AG Schulhausgestaltung, die
Fachlehrerinnen Frau Martini und Frau Schmidt und verschiedene Lehrkräfte verwandelten das gesamte
Schulhaus in weihnachtliche Stimmung. Ein herzliches Dankeschön dafür!
Auch heuer beteiligt sich die Schule an einer Weihnachtsspendenaktion. In den einzelnen Klassen werden
gerade wieder gemeinsam Päckchen für die Johanniter Weihnachtstrucker für bedürftige Kinder und
Familien gepackt. Zusätzliche Päckchen (Packlisten werden ausgegeben) können spätestens bis Montag,
18.12.2017 an die Schule gebracht werden.
Am Donnerstag, 14.12.2017 findet um 17.00 Uhr unser Weihnachtsbasar an der Barbarossastraße

statt. Dort haben Sie die Gelegenheit bei Punsch und einem kleinen Imbiss, selbstgemachte
Weihnachtsbasteleien der Schülerinnen und Schüler zu bewundern und zu kaufen. Der Erlös des
Verkaufs wird für einen guten Zweck gespendet. Bitte melden Sie mit beiliegender Rückantwort, ob
Sie am Weihnachtsbasar teilnehmen oder nicht. Für die Schülerinnen und Schüler ist es eine
schulische Veranstaltung mit Anwesenheitspflicht von 17.00 bis 18.30 Uhr

2. Jahresausklang: Projekt „ Für ein friedliches Miteinander“
Im Laufe des ganzen Jahres führten wir an der Schule mit unseren Schülerinnen
und Schülern Projekte und Aktionen durch, die zu einem besseren „friedlichen
Miteinander“ an unserer Schule führen sollten. Am Ende des Kalenderjahres
würden wir gerne noch einmal daran erinnern und dies vielleicht zum
Ausgangspunkt eines weiteren Projektes machen.
Am 13.12.2017 wollen wir uns an der Hauptstelle nochmal alle versammeln. Wenn möglich sollen
alle an diesem Mittwoch mit dem gelben Schul- T-Shirt „Für ein friedliches Miteinander“ (gibt
es auch noch zu kaufen!) zur Schule kommen, um an die Jahresaktion zu erinnern.

3. Weihnachtsgrüße des Elternbeirats
Liebe Lehrkräfte, lieber Herr Neustadt, liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler!
Weihnachten steht zwar noch nicht direkt vor der Tür, rückt aber mit großen Schritten immer näher.
Somit ist es auch nicht mehr weit bis zu unserem diesjährigen Weihnachtsbasar, auf den sich
unsere Kinder so richtig freuen. Ihre selbst gebastelten Weihnachtssachen selbst verkaufen zu
können, macht ihnen großen Spaß! Und wenn es am Weihnachtsbasar dann auch noch Glühwein,
Punsch, Bratwurst in der Semmel und leckere Waffeln gibt, kann das für alle ja nur ein toller Abend
werden! Dafür benötigen wir aber wie immer die Hilfe der Eltern – ohne Mithilfe der Eltern, kein
Essen & Trinken am Basar. Daher bitten wir Sie sehr – vor allem auch im Namen der Kinder –,
uns beim Weihnachtbasar zu unterstützen! Wie und wann Sie uns helfen können, erfahren Sie von
Ihrer Klassenelternsprecherin.
Das letzte Sommerfest hat uns gezeigt, dass tolle Feste, an denen die Kinder, die Lehrkräfte und
auch die Eltern große Freude haben, möglich sind, wenn Eltern und Schule gut zusammenarbeiten.
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Allen engagierten Eltern und Lehrkräften möchten wir daher an dieser Stelle noch einmal für ihre
Mithilfe ganz herzlich danken!
Und bitte denken Sie daran: Es ist immer auch die Aufgabe des Elternbeirats, Eltern und Schule
näher zusammenzubringen. Wenn Ihnen also etwas auf dem Herzen liegt, Sie Wünsche oder
Anregungen haben, kommen Sie jederzeit auf uns zu!
Wir vom Elternbeirat wünschen dem Lehrerkollegium, Herrn Neustadt und Ihnen, liebe Eltern, eine
besinnliche Adventszeit, allen Schülerinnen und Schülern erholsame Ferien und uns allen einen guten und
gesunden Start ins neue Jahr 2018!
Andrea Refle
im Namen des Elternbeirats

Vorankündigung der Teams „Gesundes Pausenbrot“
Die schlechte Nachricht gleich vorneweg: Wir müssen ab 2018 die Preise erhöhen.
Die Mitglieder der Teams „Gesundes Pausenbrot“ haben lange nachgedacht und darüber diskutiert,
mit dem Ergebnis, dass es sich leider nicht vermeiden lässt, dass wir im neuen Jahr die Preise
erhöhen müssen. Wir müssen dies tun, weil die Kosten für verschiedene Lebensmittel (z.B. für
Butter) gestiegen sind und die Preise für Obst vor allem im Winter inzwischen sehr hoch sind.
Außerdem haben wir uns nach Absprache mit den einzelnen Teams dazu entschlossen, die
Semmeln für das „Gesunde Pausenbrot“ nicht mehr bei Lidl (0,35 €/Semmel), sondern bei „Körbers
Backstube“ (0,40 €/Semmel) zu kaufen. Wir möchten damit dazu beitragen, ortsansässige
Gewerbe zu unterstützen!
Es gelten also ab 2018 folgende Preise:
Obst-/Käse-Trauben-Spieße:
0,30 € (statt bisher: 0,25 €)
Semmeln/Sandwiches:
0,60 € (statt bisher: 0,50 €)
Der Preis für das Müsli bleibt wie bisher (0,50 €).

4.

Abholen und Bringen von Schulkindern
Nach den Herbstferien würden wir alle Eltern bitten, ihre Kinder bei der Eingangstüre zu verabschieden
und auch am Mittag oder Nachmittag im Eingangsbereich (nicht mehr vor dem Klassenzimmer!) abzuholen.
Uns allen ist daran gelegen, dass unsere Schulkinder (auch bereits in der 1. Klasse) langsam selbstständiger
werden und kurze Wege innerhalb des Schulhauses durchaus alleine bewerkstelligen können.

5.

Wichtige Termine:
 07. Dezember 2017, 19.30 Uhr: Informationsabend für die Eltern der 4. Klassen zum Übertritt an
weiterführende Schulen mit Vertretern der verschiedenen Schularten.
 14. Dezember 2017, 17.00 Uhr: Großer Weihnachtsbasar (Konradin-Grundschule, Barbarossastraße)
 19. Dezember 2017, 8.30 Uhr: Ökomenischer Weihnachtsgottesdienst in St. Peter und Paul
 20. Dezember 2017, 17.00 Uhr: Weihnachtsfeier der Klasse 1d–4d
(Außenstelle, Am Sonneneck)
 22. Dezember 2017, letzter Schultag vor den Weihnachtsferien; Unterrichtsschluss 11.20 Uhr (auch in
den Ganztagesklassen!), Mittagsbetreuung findet bis 13.00 Uhr statt. Bitte melden Sie sich auch bei der
Klassenleiterin, wenn aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Unterrichts Betreuungsprobleme auftreten.
Wir werden uns dann um eine Lösung kümmern.

Ihnen und ihren Kindern wünschen wir eine schöne, hoffentlich entspannte Adventszeit, ein
frohes Weihnachtsfest, wenn Sie es feiern, und natürlich viel Glück und Erfolg im neuen Jahr!

gez. Arthur Müller, Schulleiter

gez. Renate Natter, Konrektorin
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Empfangsbestätigung an die Schule unterschrieben zurück!
Ich/Wir habe/n die Informationen im Konradin-Kurier Nr. 2- 2017/18 sorgfältig gelesen und werde/n die
gegebenen Hinweise beachten.
...........................................................................

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

Name des Kindes

Rückmeldung: Weihnachtsbasar 2017: 14.12.2017,

17.00 Uhr

Wir werden am 14.12.2017 unser Kind (mit ___ weiteren Personen) begleiten
Wir können unser Kind zum Weihnachtsbasar nicht begleiten

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

............................................................................
Unterschrift der Erziehungsberechtigte
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