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

1. Adventszeit /Weihnachtsfeiern
Obwohl wir lange gehofft haben, dass wir auch in der Schule die Adventszeit mit unseren Schülerinnen und
Schülern feierlicher gestalten können, müssen wir leider wieder mit Veränderungen und Einschränkungen
durch das Corona-Virus fertig werden. Trotzdem möchten wir besonders auch heuer zumindest in der
Adventszeit an schönen Traditionen festhalten.
Der Elternbeirat, besonders Frau Schwabe und Frau Walter haben bereits unter Mithilfe von Herrn Neustadt
einen bunt geschmückten Adventskranz im Eingangsbereich der Schule aufgehängt. Christa Schneider hat
bereits mit ihrer AG Schulhausgestaltung einen Weihnachtsbaum bunt geschmückt und Frau Martini, Frau
Zeller und verschiedene Lehrkräfte haben mithilfe der Kinder das gesamte Schulhaus in weihnachtliche
Stimmung verwandelt.
Ein herzliches Dankeschön dafür!
Die so beliebten Weihnachtsfeiern müssen leider wie im letzten Jahr aus bekannten Gründen ausfallen.

2. Weihnachtsgrüße des Elternbeirats
Liebe Lehrkräfte,
liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,
die Temperaturen und auch der Schnee, der in der letzten Woche gefallen ist, machen uns deutlich, dass wir
kurz vor Weihnachten stehen und sich das Jahr dem Ende zuneigt. Noch im letzten Dezember hätte ich mir nicht
träumen lassen, was das Jahr 2021 alles bringt. Leider hat uns - vor allem in den letzten Wochen - die Pandemie
noch einmal klar spüren lassen, dass es noch lange nicht vorbei ist. Glücklicherweise konnten aber alle
Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht die Schule besuchen und somit zumindest hier die sozialen
Kontakte pflegen. Wir haben mit unserer Unterstützung versucht so viele schöne Ereignisse wie möglich für die
Kinder zu verwirklichen wie den Besuch des Nikolaus oder der große Adventskranz im Eingangsbereich. Lassen
Sie uns nun gemeinsam optimistisch nach vorne schauen! Schließen wir das Jahr 2021 ab und hoffen, dass uns
2022 wieder mehr „Normalität“ beschert wird.
Wir wünschen Ihnen allen entspannte letzte Tage vor Weihnachten und dann ein wunderschönes Weihnachtsfest
im Kreise der Familie. Genießen Sie die gemeinsame Zeit! Den Lehrerinnen und Lehrern wünschen wir wie
allen sonst am Schulgeschehen Beteiligten erholsame Ferien nach den letzten Wochen, die wieder einmal durch
ständige Änderungen und Neuerungen geprägt waren, auf die es zu reagieren galt. Kommen Sie ebenso gut ins
neue Jahr! Wir freuen uns darauf Sie alle im Januar 2022 wieder gesund und hoffentlich erholt in der Schule
begrüßen zu können.
Sandra Schwabe
im Namen des Elternbeirats
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3. Wichtige Termine:
➢ 23. Dezember 2021: letzter Schultag vor den Weihnachtsferien; Unterrichtsschluss 11.20 Uhr (auch in
der Ganztagesklasse!), Mittagsbetreuung (OGTS) findet bis 16.00 Uhr statt. Bitte melden Sie sich auch bei
der Klassenlehrkraft, wenn aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Unterrichts Betreuungsprobleme
auftreten. Wir werden uns dann um eine Lösung kümmern.

Das vergangene Jahr war wiederum anstrengend für uns alle, obwohl wir im Sommer noch gedacht
haben, dass wir uns auf Verbesserrungen in der Adventszeit einstellen können. Aber mit Ihrer
Unterstützung, mit dem gemeinsamen Engagement des Elternbeirats, des gesamten
Lehrerkollegiums, dem Hausmeister, Herrn Neustadt, den Sekretärinnen, Frau Hoffmann und
Frau Schaaf, den Mitarbeitern des Stadtjugendrings und nicht zu vergessen mit dem sehr
umsichtigen und zuverlässigen Hygiene-Verhalten aller unserer Schülerinnen und Schüler haben wir
bisher diese Herausforderungen der Pandemie sehr gut meistern können.
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir eine schöne, hoffentlich entspannte Adventszeit, ein frohes
Weihnachtsfest, wenn Sie es feiern, und natürlich viel Glück, Gesundheit und Erfolg im neuen Jahr!

gez. Arthur Müller, Schulleiter

gez. Renate Natter, Konrektorin

Empfangsbestätigung an die Schule unterschrieben zurück!
Ich/Wir habe/n die Informationen im Konradin-Kurier Nr. 2-2021/22 sorgfältig gelesen und werde/n die
gegebenen Hinweise beachten.
...........................................................................

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

Name des Kindes

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

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

