
Grundschule Haar, an der St. Konrad-Straße                
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

in diesem Osterbrief möchte ich mich sehr herzlich bei allen Mitwirkenden, 

Organisatoren und Helfern im Vorder- und Hintergrund für das tolle Gelingen 

unseres Ausstellungsnachmittags „MITEINANDER für unsere Zukunft“ bedanken. 

Es war sehr beeindruckend, mit wieviel Engagement und Begeisterung sich die 

Schulfamilie den für unsere Zukunft bedeutsamen Themen Umwelt, Demokratie 

und Wertevermittlung gewidmet haben. Mit dem Schülerparlament und 

dessen Umwelt-Ausschuss bleiben wir auch künftig an diesen Themen dran. 

 

LESEFÖRDERUNG – AUTORENLESUNG 

Dieses Schuljahr haben wir neben der Demokratie-, Werte- und 

Umwelterziehung schwerpunktmäßig auch der Leseförderung gewidmet. Dank 

des Fördervereins können die 1.-3. Klassen kostenfrei an den Floh-Lesefitness-

Checks und die 2. Klässler am FiLBy-Leseprojekt teilnehmen. (Nähere 

Informationen dazu finden Sie auf der Homepage unter 

www.konradschule.de/Schule/Förderung). 

In der Woche vor den Osterferien wartet nun für die Kinder am Mittwoch, 

10.04.19 in diesem Zusammenhang ein besonderer Höhepunkt: Es ist uns 

gelungen, die berühmte Kinderbuchautorin Gudrun Mebs für eine 

Autorenlesung an die Konradgrundschule zu holen. Auch hierfür gebührt dem 

Förderverein besonderer Dank, da er die Kosten vollständig übernimmt. 

Wer ist Gudrun Mebs? 

Die ausgebildete Schauspielerin, geb. 1944, reiste in jungen Jahren mit einer Theatergruppe 

um die ganze Welt. Zwischen 1965 und 1974 wirkte sie in einer Reihe von 

Fernsehfilmproduktionen mit.  

Seit 1980 schreibt sie für Kinder. Ihre Hörspiele und Bücher wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. 

mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis (Buch „Sonntagskind“), dem Österreichischen 

Kinderbuchpreis und dem Schweizer Kinderbuchpreis La vache qui lit.  

Bei vielen Kindern sind ihre munteren Bücher aus der Reihe „Oma, schreit der Frieder“ beliebt. 

Ebenso hat sie zusammen mit dem renommierten Astrophysiker Prof. Harald Lesch in 

spannende Geschichten verpackte Sachbücher veröffentlicht.  

Sie erhielt u.a. das Bundesverdienstkreuz (1995) und den Bayerischen Verdienstorden (2002). 

Mittlerweile lebt sie abwechselnd in München und Italien.  

http://www.konradschule.de/Schule/Förderung


In den 1. und 2. Klassen wird Frau Mebs aus ihrem Buch „Super, schreit der 

Frieder und kichert wieder“ und in den 3./4. Klassen aus ihrem neuesten Buch, 

dessen Titel sie uns noch nicht verraten hat, lesen. Im Anschluss an die Lesungen 

steht Frau Mebs den Kindern für ihre Fragen zur Verfügung. Ihre lebendige und 

mitreißende Art dabei hat schon viele Kinder an anderen Schulen begeistert. 

Aktuell bereiten sich die Klassen auf den Besuch der Autorin vor. Wir bedanken 

uns bei der Gemeindebücherei, die hierfür in Kooperation mit den Lehrkräften 

eine Schmökerkiste mit Büchern und CDs von Gudrun Mebs zusammengestellt 

und uns zur Verfügung gestellt hat. 

Wir sind schon gespannt auf diesen besonderen Tag. 

 

UMFRAGE zu den LERNENTWICKLUNGSGESPRÄCHEN 

Ich möchte mich sehr herzlich bei allen Eltern bedanken, die sich an der 

Umfrage bzgl. der Lernentwicklungsgespräche beteiligt haben und die 

konstruktive Kritik, die für die Überarbeitung und Weiterentwicklung sehr 

hilfreich ist. Die Auswertung können Sie auf der Homepage unter 

www.konradschule.de/Schule/Umfragen einsehen. 

 

ORDNUNG/LERN- UND ARBEITSMITTEL 

Wir möchten Sie bitten, uns im Bemühen um einen ordentlichen und 

störungsfreien Schulbetrieb folgendermaßen zu unterstützen: 

 

 Bitte kontrollieren Sie in den Ferien, ob Haus- und            

Turnschuhe noch passen und ersetzen Sie diese  

gegebenenfalls durch neue! Die Kinder nehmen alles am Ende der  

nächsten Woche mit nach Hause. 

 Bitte waschen Sie die Sportbekleidung und tauschen lange 

Jogginghosen evtl. durch leichtere oder kurze Turnhosen aus! 

 Bitte helfen Sie Ihrem Kind zu Hause beim Ausmisten und Säubern von 

Schulranzen, Feder- und Schlampermäppchen! 

 Bitte besorgen Sie, falls erforderlich, neue Klebestifte, Hefte und andere 

Arbeitsmittel! 

 

Nun möchte ich Ihnen und Ihren Familien im Namen des Schulteams frohe 

Ostertage und erholsame Ferien wünschen. 

 

Herzliche Grüße 

Andrea Zran, Rektorin       Haar, 04.04.2019 

 

http://www.konradschule.de/Schule/Umfragen

