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Schulleitung und Elternbeirat der Konradin-Volksschule Kaufbeuren informieren:

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
neue Anordnungen des Kultusministeriums lassen zu, dass wir ab dem 22.02.2021 wieder täglichen
Präsenzunterricht mit den 1. und 4. Klassen (in ganzen Klassen, außer 1d!) und
Wechselunterricht in den 2. und 3. Klassen (in geteilten Klassengruppen) anbieten können.
(Voraussetzung: 7-Tage-Inzidenzwert < 100) – sonst wieder: Distanzunterricht!)
Aus organisatorischen Gründen und zur besseren Planung auch des Fachunterrichts wird der
Wechselunterricht fortlaufend sein, sodass die geteilten Klassengruppen nicht immer am selben Tag in
der Woche zur Schule kommen. Nach wie vor gilt die Maskenplicht auch im Unterricht und, wo es
möglich ist, die Einhaltung des Sicherheitsabstands.
Alle weiteren Hygiene-Vorschriften, wie in unserem Hygiene-Konzept beschrieben, bleiben ebenfalls
gültig.
Auch nach Absprache mit den Elternbeiratsvorsitzenden Frau Schwabe und Frau Kuisle wird die
Unterrichtskernzeit in den 1. und 2. Klassen 7.45 Uhr -11.30 Uhr
in den 3.und 4. Klassen 8.00 - 12.15 Uhr sein.
In der Regel schließen sich an den Unterricht noch zwei Förderstunden für Kinder an, die durch die Coronabedingte Schulschließung zusätzliche Unterstützung und Förderung benötigen. Sie werden von den
jeweiligen Lehrkräften eingeteilt und die Teilnahme wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.
Kinder, die in der OGTS(Mittagsbetreuung) angemeldet sind oder eine Ganztagesklasse besuchen ,
können bis auf Weiteres von der Betreuung abgemeldet werden, um zusätzliche weitere Kontakte außerhalb
der eigenen Klasse zu vermeiden.
Für die Kinder, die eine Betreuung benötigen bitten wir unten die Betreuung „bis 13.00 Uhr“ oder „bis
16.00 Uhr“ anzukreuzen. Für die Beantragung einer Notbetreuung während des Wechselunterrichts
erhalten alle 2. und 3. Klassen und die Klasse 1d ein gesondertes Schreiben.
Bitte beachten Sie auch die Informationen des Elternbeirats und der Jugendsozialarbeit an Schulen auf
der zweiten Seite!
Mit freundlichen Grüßen
Arthur Müller, Schulleiter

Renate Natter, stellvertretende Schulleiterin

Empfangsbestätigung an die Schule unterschrieben zurück! oder: im „Schulmanager“
rückmelden!
Ich/Wir habe/n die Informationen im Konradin-Kurier Nr. 9 - 2020/21 sorgfältig gelesen und werde/n die
gegebenen Hinweise beachten.
Name des Kindes: ...........................................................................

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

 Mein Kind besucht die Offene Ganztageschule/Mittagsbetreuung oder die Ganztagesklasse .
Ich möchte es (abhängig von den Infektionszahlen) von der Betreuung bzw. vom Nachmittagsunterricht
(Ganztagesklasse) ab Montag, 22.02.2021 abmelden.

 Mein Kind besucht die Offene Ganztageschule/Mittagsbetreuung oder die Ganztagesklasse und benötigt ab
Montag, 22.02.2021 eine Betreuung bis 13.00 Uhr

 Mein Kind besucht die Offene Ganztageschule/Mittagsbetreuung oder die Ganztagesklasse und benötigt ab
Montag, 22.02.2021 eine Betreuung bis 16.00 Uhr

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

............................................................................
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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Informationen des Elternbeirats:
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebes Lehrerkollegium,
hinter uns allen liegen viele aufreibende Wochen. Die Kinder wurden im Dezember wieder in den
vollständigen Distanzunterricht geschickt, die Lehrer mussten darauf in sehr kurzer Zeit reagieren; das ganze
öffentliche wie private Leben wurde nochmals auf ein Minimum reduziert. Für viele war und ist dies wieder
ein großer Spagat zwischen Job – teils im Homeoffice – und der Unterstützung bzw. Betreuung der Kinder
im Homeschooling – zusätzlich verbunden mit der Angst vor dem Virus. Dies bedeutet nun schon seit viel
zu langer Zeit für alle Familien extrem große Herausforderungen, die oft auch zu großen Reibungspunkten
führen. Die Maßnahmen wurden dann zu Beginn des Jahres erneut verlängert, um die Pandemie in den Griff
zu bekommen. Nun zeigen diese Schritte endlich die gewünschte Wirkung und die ersten Lockerungen
konnten in den letzten Tagen beschlossen werden – so auch für die Grundschulen.
Die Wochen seit den Schulschließungen waren und sind für alle Beteiligten keine einfache Zeit. Vielleicht
sollten wir alle versuchen, auch die positiven Dinge zu sehen, die solch schwierige Zeiten mit sich bringen:
Die Kinder haben Unglaubliches im Umgang mit der Technik gelernt und sind an digitalen Aufträgen oder
neuen Arbeitsweisen enorm gewachsen. Sie haben auch erkannt, wie wertvoll die Kontakte in der Schule
sind und wie schön es doch ist, wenn man täglich zur Schule gehen und seine Freunde treffen kann.
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, wir möchten uns an dieser Stelle auch beim gesamten Kollegium für die sehr
gute Organisation des Homeschoolings und für Ihr Engagement bedanken. Das ist nicht selbstverständlich
und Ihnen gebührt dafür ein großes Lob. Vielen Dank!
Nun hoffen wir, dass nach und nach alle Klassenstufen wieder in die „Normalität“ und damit in einen
täglichen Schulbetrieb zurückkehren können. Die Entlastungen werden also auch für uns alle wieder
spürbar, der Alltag hoffentlich insgesamt entspannter. Lassen Sie uns daher jetzt zusammen mit unseren
Kindern und viel Elan in das zweite Halbjahr dieses Schuljahres starten!
Bleiben Sie alle gesund!
Sandra Schwabe und Anne Kuisle – im Namen des Elternbeirats

Aktuelle Informationen der Jugendsozialarbeit (Frau Nieberle-Schmid):
Unsere aktuelle Mut- und Mitmachaktion „Male einen tollen Motivationsemoji ☺, der deine Mitschüler für
das Homeschooling motiviert“ ist gut angelaufen. Es wurden bereits zahlreiche kreative Bilder gemalt und
von innen an den Fenstern der Schule aufgehängt. Die bunte Bildergalerie kann sehr gerne bei einem
Spaziergang bewundert werden:
Hauptstelle: Fenster Werkraum Richtung Seiteneingang (→ Spazierweg zwischen der Kirche Peter und Paul und der KonradinSchule)
Außenstelle: Fenster Werkraum (→ bei den Fahrradständern)

Außerdem können die gemalten Bilder auch online auf dem Padlet der Jugendsozialarbeit (JaS) in der Spalte
„Kommentare“ angesehen werden. Auf dem Padlet können Familien zudem aktuelle sowie nützliche Tipps
und Ideen finden. Klicken Sie doch immer mal wieder rein.
Zugangsdaten für das JaS-Padlet:
Link: https://padlet.com/jasgrundschulekf/lbxop65r2h9v4tuv
Passwort: JaS
Wir freuen uns im Namen der ganzen Schule über weitere, kreative Beiträge ☺

