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Schulleitung und Elternbeirat der Konradin-Grundschule Kaufbeuren informieren:
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
obwohl die Inzidenzwerte weiterhin hoch sind, wurden ab Montag, 04.04.2022 auch an unserer Schule die
Hygiene-Maßnahmen gelockert. Ab dieser Woche entfiel die Maskenpflicht auf dem Schulgelände und
auch im Unterricht. Allerdings empfehlen wir weiterhin das Tragen der Masken besonders beim Betreten
und Verlassen des Schulgeländes und auf den Begegnungsstätten außerhalb des Klassenzimmers. Auch
im Unterricht kann die Maske natürlich freiwillig getragen werden. Die Testungen (Selbst- und Pooltests)
bleiben wie gewohnt aufrechterhalten.
Auch nach den Osterferien werden wir zumindest in der ersten Woche danach noch die Testungen (Selbstund Pooltests) wie gewohnt durchführen.
Mit diesem Elternbrief möchten wir Sie darüber hinaus über folgende Punkte informieren:
1. Ukrainische Schülerinnen und Schüler an unserer Schule Mittlerweile sind auch an unserer Schule
Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine eingetroffen. Solange die einzelnen Klassen nicht
überfordert sind und die Anzahl der Kinder 25 – 28 nicht übersteigt, werden diese in unsere
bestehenden Klassen integriert. Die Hilfsbereitschaft auch unter unseren Schülerinnen und Schülern ist
groß. Zur speziellen Förderung werden dann diese Kinder nach den Osterferien täglich aus der Klasse
genommen und erhalten intensiv Deutschunterricht. Herzlichen Dank auch für die Hilfsbereitschaft
unter unserer Elternschaft, die teilweise ukrainische Familien aufgenommen haben und auch bei vielen
Anmeldungs- und Verwaltungsgängen begleiten.
2. Besuch des Theaters „Viola und das magische Friedensalphabet“
Besonders auch im Hinblick auf die dramatischen Ereignisse in der Ukraine war es uns ein Anliegen,
uns mit den Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klassen über Möglichkeiten zum friedlichen
Zusammensein in unserer Schule durch den Besuch des Theaters auseinanderzusetzen. Nach dem
Besuch des Theaters erarbeiteten die teilnehmenden Schauspieler in Workshops mit den Kindern
Wege, wie sie selbst bei auftretenden Konflikten friedliche Lösungswege finden können.
3. Einrichtung einer Schülerbücherei
Seit Anfang dieses Schuljahres sind wir dabei, für unsere Schülerinnen und Schüler eine
Schülerbücherei einzurichten. Auch dank großzügiger Bücherspenden, auch von unseren Eltern, ist die
Anzahl der auszuleihenden Bücher doch stark gestiegen. Mit dem Elternbeirat wird gerade überlegt,
auch unsere Spielothek mit in diesen Raum einzubinden, damit auch dort Spiele neben den Büchern
von den Schülerinnen und Schülern aller Klassen ausgeliehen werden können.
Um evtl. noch eine Eröffnung in diesem Schuljahr zu ermöglichen würden wir aber noch dringend
Unterstützung benötigen, um Spiele aber vor allem auch Bücher in das Ausleihsystem einzupflegen.
Frau Schwabe (1.Elternbeiratsvorsitzende) wird sich dazu an die Elternsprecher jeder Klasse wenden.
4. Termine
• Freitag, 08.04.2022: letzter Schultag vor den Osterferien:
Unterrichtsschluss: 11.20 Uhr
• 11.04.2022 – 22.04.2022: Osterferien (genannt ist der erste und letzte
Ferientag
• 25.04.2022: erster Schultag nach den Osterferien (wir werden Sie
rechtzeitig über den Schulmanager und über die Homepage über die
evtl. Änderungen bei den Testungen oder Hygiene-Maßnahmen informieren)
Nun möchten wir uns noch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die große Unterstützung von vielen
Eltern in bedanken und Ihnen und Ihren Kindern auch im Namen des Lehrerkollegiums erholsame
Osterferien wünschen!

Arthur Müller, Schulleiter

Renate Natter, Konrektorin
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