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

 

 
2. NEWSLETTER 2018/19 

 
Liebe Eltern,  

Am 21.01.2019 fand unsere zweite Elternbeiratssitzung im Schuljahr 2018/19 statt, wo-
rüber wir Sie heute informieren wollen. 

_______________________________________________________________________ 
 
1. Neuigkeiten von der Schulleitung: 
 
• Einschulung Schuljahr 2019/2020: 
Die künftigen Erstklässler dürfen dieses Jahr an einem Schnupperunterricht in den 1. 
Klassen teilnehmen. 
Das Schulspiel findet am 01./02.04.2019 statt (Vorkurskinder eine Woche früher). An 
beiden Tagen endet der Unterricht um 11:15 Uhr.  
Die Einschreibung findet am 03./04.04.2019 statt. 
Die Schule bittet alle Eltern, das Sekretariat (Frau Geldermann) an diesen bei-
den Tagen nur in dringenden Fällen zu kontaktieren! 
Die Schulhausralley (ehemaliger Tag der offenen Tür für die zukünftigen Erstklässler) fin-
det am Fr. 22.02.2019 von 15:00 – 16:00 Uhr statt. Anschließend besteht die Möglich-
keit, einen Rundgang durch die GTK-Räume zu machen.  
Anmeldeschluss für die Ganztagsklasse ist der 11.03.2019. 
 
• Demokratieprojekte: 
Unsere Schule nimmt an der bundesweiten Schulaktion „MITEINANDER“ von Albert 
Schweitzer teil. Mit der Zielsetzung: Wertevermittlung / Wertebildung bei den Kindern. 
 
Dieses Schuljahr steht unter dem Schwerpunktthema Demokratie. Aus diesem Grund be-
suchte unsere Bürgermeisterin Frau Gabriele Müller die letzte Schulversammlung am 
29.1.2019. Die Bürgermeisterin hat die Kinder eingeladen, unsere Schule beim Sommer-
festival der Gemeinde vorzustellen und dazu Vorschläge zu machen.  
 
Des weiteren hat es der Bürgermeisterin besonders gut gefallen, dass es an unserer 
Schule ein Schülerparlament gibt. Dieses besteht aus den 1. Klassensprechern jeder 
Klasse. Es gibt aktuell zwei Ausschüsse. Das Schülerparlament (Ausschuss) übernimmt in 
diesem Jahr die Organisation und die Moderation der Schülerversammlungen. Bisher ha-
ben sich die Schüler hierbei eindrucksvoll engagiert und eingebracht. Ein anderer Aus-
schuss beschäftigt sich mit dem Thema Umwelt. 
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• „Tag der offenen Tür“ / Abschlußveranstaltung zum Demokratieprojekt 
Am 22.03.2019 gibt es einen „Tag der offenen Tür“ für die gesamte Schulfamilie, bei 
dem die einzelnen Klassen ihre Ergebnisse aus den Demokratieprojekten vorstellen. Die 
Veranstaltung wird zwischen 14:30 bis 17:00 Uhr stattfinden.  
Weitere Informationen dazu werden zeitnah von der Schulleitung versendet. 

 
• Verschiedenes 
Aufgrund der geänderten Personalsituation enden die AG’s mit dem 1. Halbjahr. 
Der Konnikurier soll weitergeführt werden, sofern sich genug interessierte Kinder finden. 
 
Wer im nächsten Jahr den Religions- oder Ethikunterricht wechseln möchte, 
muss dies noch in diesem Schuljahr beantragen. 
 
Die Jugendverkehrsschule für die 4. Klassen findet im März statt. Diese Termin werden 
in jedem Jahr von der Verkehrspolizei der Schule vorgegeben. 
 
Aktuelle Pausensituation: durch den vielen Schnee finden / fanden die Pausen nicht auf 
dem Schulhof, sondern im Rondell vor der Schule statt. Grund ist, dass durch ein Betre-
ten des Schulhofes die Schneedecke derart verdichtet wird, dass sich bei tiefen Tempe-
raturen eine dicke Eisschicht bildet, die nur sehr langsam wieder schmilzt. 

 
• Aktuelle Termine  
Sie finden alle wichtigen Termine immer aktuell auf der Homepage unter Termine). 

 
• Infos von unserer Jugendsozialarbeiterin Frau Acker: 
In den 2. Klassen startet nach den Faschingsferien ein soziales Training. 
Das Anti-Stress-Training für die 4. Klassen erfreut sich sehr großer Nachfrage seitens der 
Schüler. Die Kinder nehmen dankbar die Anregungen und Übungen auf. Das Training 
wird vorest fortgesetzt. 
Frau Acker bittet nochmals alle Eltern, die Einverständniserklärung abzugeben. Diese ist 
Voraussetzung, damit sie als schulexterne Mitarbeiterin mit den Kindern arbeiten kann.  

 
• Infos aus dem Ganztag: 
 
Der Mensapokal erfreut sich großer Beliebtheit und die Kinder sind sehr bemüht, diesen 
jede Woche zu ergattern. Die Kinder müssen bei Tisch bestimmte Regeln / Verhaltens-
weisen befolgen und bekommen dafür Punkte.  
Auch würden die Schüler gerne eine freundlichere Atmosphäre in der Mensa haben. 
Auch hier sollen die Optionen abgeklärt werden. 
 
Die Galerie in den GTK-Räumen soll umgestaltet werden. Es wurden viele Ideen gesam-
melt, deren Umsetzung nun geprüft wird. 
 
Der KJR weist nochmals darauf hin, dass die GTK-Kinder jeden Tag mindestens 45 Minu-
ten im Freien verbringen. Immer wieder kommt es vor, dass einzelne Kinder keine wet-
tergerechte Kleidung dabei haben (Mütze, Schal, Handschuhe, etc.). 
 
____________________________________________________________________ 

https://konradschule.de/?post_type=tribe_events
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2. Neues vom Elternbeirat 

 
• Weihnachten im Schuhkarton 
Mitte Dezember konnte unser Elternbeirat 40 von den Kindern bestückte Weih-
nachtspäckchen der Münchner Tafel überreichen. Die Aktion war ein voller Erfolg und 
soll nächstes Jahr wiederholt werden.  
Wir bedanken uns bei allen Eltern, die diese Aktion so tatkräftig unterstützt haben! 
 

 
 
 
• Geplante Aktionen im kommenden Halbjahr 
Expertentag am 31.5.2019: Ein gesonderter Elternbrief wurde dazu bereits versen-
det. 
 
Vortrag zum Thema „Handynutzung / Soziale Medien“ für die 4. Klassen: Ter-
mine werden rechtzeitig bekannt gegeben 
 
Beerencafe: wird voraussichtlich im Sommer organisiert werden 
 
Schulhofpflege: Aktion für die diesjährigen 1. Klassen, für Ende März/Anfang April ge-
plant 
 
____________________________________________________________________ 
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Für Fragen, Tipps oder Kritik stehen wir natürlich jederzeit gerne unter  
elternbeirat@konradschule.de zur Verfügung! 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Elternbeirat  

 

mailto:elternbeirat@konradschule.de

