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Schulleitung und Elternbeirat der Konradin-Volksschule Kaufbeuren informieren:
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie alle erfahren haben, mussten wir durch die Anordnungen des Gesundheitsamtes den Unterricht verkürzen und teilweise
mit geteilten Klassengruppen in der letzten Woche unterrichten. Um die Auflagen erfüllen zu können, ist es aufgrund der
räumlichen Gegebenheiten und aus Personalgründen nicht mehr möglich gewesen einen stundenplanmäßigen Unterricht und
eine Nachmittagsbetreuung im gewohnten Umfang anzubieten, da wir möglichst wenige zusätzliche Kontakte außerhalb einer
Klassengruppe vermeiden müssen. Auch die Notbetreuung versuchten wir mithilfe unseres Kooperationspartners und dem Team
des Stadtjugendrings so zu gestalten, dass nur Kinder aus einer Klasse auch am Nachmittag getrennt betreut werden können.
Wie es jetzt nach den Herbstferien weitergeht, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur angenommen, werden. Sobald die
Rahmenbedingungen eine Planung zulassen, werden Sie auf den gewohnten Wegen neuerdings über den „Schulmanager“, über
E-Mail-Kontakte durch die Klassenlehrer oder auf unserer Homepage zeitnah informiert, spätestens am letzten Ferienwochenende
der Herbstferien. Im Grunde gehen wir davon aus, dass wir einen ähnlichen Unterricht wie in dieser Woche anbieten können,
wobei wir versuchen werden den Unterricht zumindest in den 3.und 4. Klassen bis 12.15 Uhr zu verlängern und für die Kinder
auch andere Fächer als die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht anzubieten. Bei einer notwendigen
Notbetreuung gehen wir von den Anmeldungen in der vergangenen Woche aus.
In einem Gespräch mit den Elternbeiratsvorsitzenden Frau Schwabe und Frau Kuisle wurden die Möglichkeiten
durchgesprochen und auch besonders dem Wunsch vieler Eltern, den zeitlichen Unterrichtsrahmen zu verlängern, entsprochen.
Weitere aktuelle Informationen für Sie:
1. 2 weitere Corona-Fälle an der Schule
In der vergangenen Woche ist bei zwei weiteren Kindern unterschiedlicher Klassen unserer Schule eine Corona-Infektion
festgestellt worden. Die Klasse des 1. Corona-Falls ist wieder aus der Quarantäne zurückgekehrt, ohne dass eine weitere
Infektion in dieser Klasse oder bei einem Lehrer festgestellt werden konnte. Am Montag, 26.10.2020 wurden aufgrund
der Corona-Fälle 2 und 3 zwei weitere Klassen unsere Schule in Quarantäne geschickt, wobei auch mittlerweile keine
weiteren Infektionen in den betreffenden Klassen festgestellt wurden. Wir werden sicher auch in Zukunft nicht
vermeiden können, dass sich, ohne dass Eltern oder Kinder es wissen, Kinder in der Schule sind, die sich infiziert haben.
Aber die vergangenen Fälle haben gezeigt, dass das Hygiene-Konzept unserer Schule greift und sich niemand zusätzlich
in der Schule angesteckt hat.
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. Allen Entscheidungen sind immer in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt getroffen worden,
sodass Sie sicher gehen können, dass wir alles zur Minderung des Infektionsrisikos an unserer Schule unternehmen.
2. Noch fehlende Anmeldungen beim Schulmanager-Portal
Leider haben sich noch nicht alle Eltern mit im letzten Schreiben beigefügten Anmeldecode bei der Online-Plattform
(www.schulmanager.de ) angemeldet. 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. Bitte melden Sie sich eventuell auch bei Ihren Klassenelternsprechern, wenn Sie Probleme haben
oder Hilfe benötigen. Wir sind gerade dabei die Ausleihe für die zur Verfügung stehende ipads für bedürftige Familien,
in denen die Kinder überhaupt keine Möglichkeit haben sich im Home-Schooling über das Internet zu beteiligen zu
organisieren. Dabei werden Ihre Klassenlehrer nach einer Abfrage auf Sie zu kommen.
Nun dürfen wir Ihnen und Ihren Kindern im Rahmen der uns noch zur Verfügung stehenden Möglichkeiten erholsame
Herbstferien wünschen und hoffen, dass alle gesund durch diese so unruhige und ungewisse Zeit kommen.
Mit freundlichen Grüßen!
Arthur Müller, Schulleiter

Renate Natter, stellvertretende Schulleiterin

Empfangsbestätigung an die Schule unterschrieben zurück! Oder: Im Schulmanager-Portal als „gelesen“ bestätigt!
Ich/Wir habe/n die Informationen im Konradin-Kurier Nr. 5 – 2020/21 sorgfältig gelesen und werde/n die gegebenen Hinweise
beachten.
...........................................................................
Kl. ............................
Name des Kindes
Datum: ..............................
............................................................................
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