
 
 

 
 

Elternbeirat der Grundschule an der Konradstraße, Haar 
Kira Liebmann (Elternbeiratsvorsitzende) / Florentine Bub (stv. Elternbeiratsvorsitzende) 

 
 

Liebe Eltern, 
 

am 19.03.2018 fand unsere dritte Elternbeiratssitzung statt. Dazu möchten wir Ihnen gerne 
zusammengefasst folgende Informationen zukommen lassen. 
 
Bei Fragen, Anregungen, Kritik oder Problemen können Sie sich gerne jederzeit an uns wen-
den über elternbeirat@konradschule.de.  
 
Herzliche Grüße 
 
der Elternbeirat mit Kira Liebmann (Vorsitzende) und Florentine Bub (stv. Vorsitzende) 

____________________________________________________________________ 
 

 
Aus dem Schulleben: 
 
 
Soziales Training  
Derzeit findet für die 1. und 2. Klassen ein soziales Training statt. 
 
Vandalismus  
Leider musste in den letzten Wochen festgestellt werden, dass Toiletten immer öfter ver-
stopft sind, da Schüler Essen herunter spülen. 
Es wird gebeten, mit den Kindern über dieses Problem zu sprechen. 
 
Schulprofil, Logo 
Das Logo und das Schulprofil werden derzeit überarbeitet und sollen für das Schuljahr 
2018/2019 neu präsentiert werden. 
 
Einschulung/Schulspiel  
Das Schulspiel findet am 11.04./12.04. statt. Die Schule endet an diesen Tagen um 11.15 
Uhr.  
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Geschenke an Lehrer  
Es gilt zu beachten, dass Einzelgeschenke an Lehrer einen Betrag von EUR 8,00 - 9,00 und 
Sammelgeschenke einen Betrag von EUR 25,00 nicht übersteigen dürfen. Bei Verstößen kann 
dies zu nachteiligen Konsequenzen für die Lehrer führen. 
 
Schwimmunterricht 
Frau Kienbacher hat einen weiteren Schwimmkurs ab Mai 2018 für Kinder aus der 2. Klasse 
organisiert. 
 
Bus 
Die Buslisten haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Die Schule wird zukünftig fol-
gendes Procedere durchführen: Sollte der Bus um 11.15 Uhr bzw. 12.15 Uhr nicht kommen, 
werden die entsprechenden Ansprechpartner der Busliste informiert und diese Buskinder 
auf Klassen, die noch Unterricht haben verteilt; dort bleiben die Kinder bis zur nächsten 
Schulbusfahrtmöglichkeit um 12.15 Uhr bzw. 13.00 Uhr. Sie fahren dann mit dem nächsten 
Bus. Bei einem Schulbusausfall um 13 Uhr werden die Ansprechpartner der Busliste und die 
betroffenen Eltern der jeweiligen Buskinder benachrichtigt, um das weitere Vorgehen zu 
besprechen. 
 
Fußballwoche  
Die Organisation läuft auf vollen Touren.  
Ein ausgewähltes Team an Schülern hat sich schon mit Vertretern des Elternbeirats zusam-
mengesetzt um die Essens- und Getränkewünsche zu besprechen. 
In der „Fußballwoche“ (18.-22.06. bzw. 25.-29.06.) wird es keine Änderungen bei den Unter-
richtszeiten geben.  
Am Freitag (22.06. oder 29.06.) werden die Kinder im Sportpark Eglfing aktiv sein. Unter-
richtsschluss ist für alle Kinder um 11:15 Uhr. Zwischen 14:30 und 17:00 Uhr findet dann das 
Schulfest statt. 
Bitte alle Eltern sich diesen Termin schon mal vorzumerken.  
Der Elternbeirat wird die Kinder mit Erfrischungen versorgen. 
 
 
____________________________________________________________________ 

 
Bericht vom KJR, Frau Liening 
 
Verstärkung 
Frau Ruck kann derzeit nur am Freitag das Team unterstützen, spätestens ab dem 
01.08.2018 wird sie aber in Vollzeit zur Verfügung stehen. 
  
Mensa-Coaching für das Schuljahr 2018/19 
Wie auch bereits im letzten Elternbrief berichtet, will sich der KJR für ein Mensa-Coaching 
bewerben. Die Bewerbung wird bis Ende April fertiggestellt.  
 
GT-Konferenz 
Die erste GTK Konferenz wurde durchgeführt, mit folgenden Ergebnissen: 
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 Kinder konnten Anschaffungswünsche angeben; aus diesen wurden zwei Alternativen 
ausgewählt, über welche die Kinder abstimmen 

 es soll ein gemeinsamer Wandertag aller GT-Klassen unternommen werden 

 die Kinder wünschen sich mehr Ruhe in den Betreuungsräumen 

 nach Ansicht der Kinder lässt die Sauberkeit in der Mensa zu wünschen übrig 

 weitere Wünsche: Kicker-Turnier, Wii-Spiele-Nachmittag 
 

Abholung 
Falls es Änderungen bei den Abholberechtigungen bzw. Abholuhrzeiten gibt, bitte um 
schriftliche Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Klassenbetreuer. 
 
Hier die entsprechenden Mail Adressen: 
Hans Georg Amann: g.amann@kjr-ml.de 
Tanja Baumann: t.baumann@kjr-ml.de 
Nikola Berk: n.berk@kjr-ml.de 
 
Kontakt mit Betreuer 
Der KJR bittet alle Eltern, direkt mit dem jeweiligen Klassenbetreuer per mail in Kontakt zu 
treten. 
Die Kontaktaufnahme sollte bitte nicht immer über Frau Liening erfolgen. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Aktuelle Themen aus dem Elternbeirat 
 
Rückblick Tag der offenen Tür 
Auch aus Sicht des Elternbeirates hat es sich um eine sehr gelungene Aktion gehandelt. Die 
Kindern und die Eltern hatten anscheinend viel Spaß dabei.  
 
Osterfrühstück 
Das Osterfrühstück war wie auch bereits im letzten Jahr ein voller Erfolg. Die Kinder haben 
sich allesamt sehr brav verhalten und sich über das tolle Angebot gefreut.  
Vielen Dank nochmals an alle Helfer! 
 
Schulranzenaktion 
Andrea Haider wird diese Aktion ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr koordinieren kön-
nen.  
Gibt es aus der Elternschaft Interessenten, die in diesem Jahr unterstützen können und ab 
nächstem Jahr die Aufgabe gerne übernehmen wollen? 
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