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Schulleitung und Elternbeirat der Konradin-Volksschule Kaufbeuren informieren:

Sehr geehrte Eltern,
die Infektionszahlen auch in Kaufbeuren sind weiterhin am Steigen, sodass wir damit rechnen müssen, dass nach der gestrigen
Anordnung der zweiten Stufe auch die dritte Stufe, die sich nach den Fallzahlen des Siebentagesdurchschnitts gemessen an
100.000 Einwohnern richtet (siehe aktuelles Hygiene-Konzept unserer Schule auf der Homepage www.konradin-vs.de ) vom
Gesundheitsamt angeordnet wird. In der zweiten Stufe kann unter besonderen Hygiene-Maßnahmen besonders beim Essen in der
Mensa noch planmäßiger Unterricht in einer ganzen Klasse auch ohne das Tragen einer Maske stattfinden (ab Montag,
19.10.2020 in Kraft!).
Wenn aber vom Gesundheitsamt die dritte Stufe angeordnet wird, besteht auch Maskenpflicht und das unbedingte Einhalten des
Mindestabstands von 1,5 m im Unterricht. Da wir in den meisten Fällen in den Klassen mehr als 20 Kinder haben, müssen wir in
einigen Klassen aufgrund der zu geringen räumlichen Möglichkeiten bei Anordnung der dritten Stufe auf täglich wechselnden
Unterricht mit einer halben Klassengruppe wie im letzten Schuljahr nach den Pfingstferien umschwenken. Die ersten Klassen
werden davon ausgenommen sein, d.h. dass wir versuchen wollen, dass die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse täglich
den Unterricht besuchen können. Genauere Informationen erhalten Sie nach Anordnung dieser Stufe zeitnah immer auf unserer
Homepage.
Über weitere wichtige Punkte möchten wir Sie gerne informieren:
1.

Corona-Fall an der Schule
In der vergangenen Woche ist bei einem Kind unserer Schule eine Corona-Infektion festgestellt worden. Die betreffende
Klasse wurde ab Montag, 12.10.2020 sofort in Quarantäne gesetzt. Alle Kinder und Lehrkräfte der Klasse wurden
getestet. Bis zum heutigen Tag ist keine weitere Infektion festgestellt worden.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum Schutze der Betroffenen nicht alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern
unserer Schule sofort informieren, besonders dann nicht, wenn Kontakte zu der betreffenden Klasse ausgeschlossen
werden konnten. Alle Entscheidungen sind immer in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt getroffen worden, sodass
Sie sicher gehen können, dass wir alles zur Senkung des Infektionsrisikos an unserer Schule unternehmen und die
Hygiene-Vorschriften genau beachten.

2.

Verbesserung der Kommunikation und direktere Informationsweitergabe
Damit die Lehrkräfte und auch die Schule Sie noch direkter und unmittelbarer informieren können, würden wir Sie bitten
sich mit dem beigefügten Anmeldecode bei einer Online-Plattform (www.schulmanager-online.de ) anzumelden, deren
Verwendung datenschutzrechtlich geprüft und für Schulen geeignet befunden wurde. Erst wenn nahezu alle Eltern sich
beteiligen, ist eine reibungslose Informationsweitergabe und auch im Falle eines möglichen Distanzunterrichts eine
Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien und Aufgaben gesichert. Bis sich die meisten angemeldet haben, werden Sie
von den jeweiligen Lehrkräften über den bisher benützten E-Mail-Kontakt oder über unsere Homepage
(www.konradin-vs.de) mit Informationen versorgt. Ich würde besonders die Klassenelternsprecher (innen) bitten,
Familien, die mit der Anmeldung Schwierigkeiten haben, ihre Hilfe anzubieten oder sich bei Bedarf auch um
Unterstützung zu kümmern. Wie Sie wissen können wir im Falle eines Distanzunterrichts in begrenztem Maße auch
ipads an bedürftige Familien ausleihen oder sie sogar bei der Anschaffung eines Druckers oder Internetanschlusses auch
finanziell unterstützen, um möglichst alle Kinder an den Unterrichtsangeboten teilhaben zu lassen.

3.

Termine:
Aufgrund des momentan steigenden Infektionsgeschehens kann es in nächster Zeit zu kurzfristig stundenplanmäßigen
Veränderungen und verkürztem Unterricht kommen. Wir werden Sie zeitnah darüber informieren.
30. Oktober 2020: Letzter Schultag vor den Herbstferien; Unterrichtsende: 11.20 Uhr

Empfangsbestätigung an die Schule unterschrieben zurück!
Ich/Wir habe/n die Informationen im Konradin-Kurier Nr. 3 - 2020/21 sorgfältig gelesen und werde/n die
gegebenen Hinweise beachten.
Name des Kindes: ...........................................................................
Datum: ..............................

Kl.: ............................

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