
Grundschule Haar, an der St. Konrad-Straße                
 

 

                                              

Sehr geehrte Eltern, 

 

das Schuljahr ist noch jung und erfüllt uns bereits mit Stolz: Frau Kienbacher und 

ich durften stellvertretend für unsere Schule eine Auszeichnung von 

Kultusminister Sibler persönlich entgegen nehmen. Unter bayernweit 200 

Bewerbern erhielt die Konradgrundschule zusammen mit 69 anderen Schulen 

aus dem gesamten Freistaat die Auszeichnung zur „Sport-Grundschule“. Damit 

sind wir die einzige Schule des Landkreises München, die diesen Titel führen darf 

und 1000 € Prämie zur Beschaffung neuer Sportgeräte erhalten hat.  Näheres 

hierzu können Sie auf der Homepage www.konradschule.de unter 

Schule/Sport und Bewegung nachlesen.  

  

 

Neben Gesundheit, Sport und Bewegung liegt uns aber auch die 

Leseförderung als wichtige Schlüsselkompetenz besonders am Herzen. Da trifft 

es sich gut, dass das Kultusministerium dieses Schuljahr schwerpunktmäßig unter 

das Thema „fächerübergreifendes Lesen“ gestellt hat (#lesen.bayern). Wir 

haben uns z. B. für das Leseprogramm Filby beworben, führen in den Klassen 

Lesefitnesschecks durch und wollen eine Autorenlesung an die Schule holen. 

Um dem Förderverein für seine finanzielle Unterstützung hierfür und vieler 

anderer Aktionen zu danken, werden wir darüber hinaus ein Sponsorenlesen 

am Nikolaustag zu Gunsten der „Freunde und Förderer der Konradschule“ 

veranstalten. Nähere Informationen hierzu folgen noch in einem eigenen 

Schreiben. 

Freuen dürfen sich Ihre Kinder außerdem über eine Reihe besonderer Aktionen 

wie z.B. einen Expertentag und ein Beerencafé, die vom Elternbeirat organisiert 

http://www.konradschule.de/


werden. Näheres entnehmen Sie bitte dem bald folgenden Newsletter des 

Elternbeirats. 

Auch die Planung und Vorbereitung der Projektphase „Demokratie-/Umwelt- 

und Werteerziehung“ läuft bereits auf Hochtouren und verspricht einige sehr 

interessante Aktionen.  

Die Ergebnisse daraus präsentieren wir Ihnen am „Tag der offenen Tür“  

am Freitag, 22.03.2018 nachmittags.  (Bitte beachten Sie die Terminänderung!)   

 

Ich freue mich, dass die Schulfamilie auch 2018/19 wieder Hand-in-Hand ein 

abwechslungsreiches und ganzheitliches Jahresprogramm für die Kinder  im 

Angebot hat. 

 

Für die bevorstehenden Herbstferien wünsche ich Ihrem Kind, Ihnen und der 

ganzen Familie gute Erholung. Mit den o.g. Aussichten können wir danach alle 

freudig und erwartungsvoll in die nächste Etappe starten. 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße        Haar, 23.10.2018 

Andrea Zran 

 


