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

 

 
4. NEWSLETTER 2018/19 

 
Liebe Eltern,  

Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über die letzten beiden Elternbeiratssitzungen im 
Schuljahr 2018/19 informieren. 

_______________________________________________________________________ 
 
• Rückblick Schulhofpflege: 
Die erstmalig von den Eltern der 1. Klassen durchgeführte Schulhofpflege Ende März 
fand sowohl bei den teilnehmenden Eltern und Kindern, als auch bei den Verantwortli-
chen der Schule großes positives Echo. Es wird für das nächste Schuljahr geplant, dass 
die neuen 1. Klassen wieder die Schulhofpflege übernehmen. 
 
• Rückblick Expertentag 
Nach mehrmaliger Aufforderung hatten sich doch genügend Eltern bereit erklärt, ihr 
Wissen auf dem Expertentag am 31.05.2019 kindgerecht vorzutragen. Es waren wieder 
viele interessante Themen dabei, die die Kinder mit großer Freude wahr genommen ha-
ben.  
Wir bedanken uns noch einmal recht herzlich bei allen „Experten“, dass sie sich den Tag 
frei genommen haben und den Kindern viel Spannendes berichten konnten! 
 
• SOMMA-Festival der Gemeinde Jahr: 
Am Sonntag 07.07.2019 fand das SOMMA-Festival der Gemeinde Haar statt. Hierfür hat-
te das Schülerparlament entschieden, sich mit einer Tombola zu beteiligen. Der Erlös 
sollte dem Projekt „SchuPa  Tansania  e.V.“ zugute kommen. Hierbei handelt es sich um 
ein Projekt aus der Schulpartnerschaft unseres Ernst-Mach-Gymnasiums mit Schulen in 
Tansania. Für die Tombola wurden Sachspenden gesammelt.  
 
Info im Nachgang: aufgrund des angesagten schlechten Wetters musste die Tombola 
leider abgesagt werden. Sie soll im nächsten Schuljahr bei einem geeigneten Anlass 
nachgeholt werden. 
 
• Rückblick Bundesjugendspiele:  
Am 10.07. fanden die Bundesjugendspiele statt. Vielen Dank nochmals an alle Eltern, die 
sich trotz eines Mittwochs die Zeit nehmen konnten, die Kinder und die Schule zu unter-
stützen.  
Der Elternbeirat hat die Kinder mit einem Melonenstand unterstützt, der sich großer 
Beliebtheit erfreut hat. 
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• Rückblick Beerencafé 
Am 12.7. fand zum ersten Mal ein „Beerencafé“ statt. Der Elternbeirat hat den Kindern in 
der Aula der Schule kleine Schälchen mit unterschiedlichsten Beeren angeboten. Dazu 
gab es noch Melonen, Tomaten und Paprika und einen leckeren Smoothie.  
Die Aktion hat den Kindern, den Lehrern und dem Elternbeirat sehr viel Spaß gemacht.  
Wissenswertes über Beeren finden Sie im Anhang zu diesem Newsletter. 
 

 
 
• Einschulungsfeier Schuljahr 2019/2020 
Die diesjährige Einschulungsfeier wird (wieder) in der vhs-Halle stattfinden, da die Jagd-
feldschule aufgrund der Bauarbeiten ins Bürgerhaus ausweichen muss. Die Bewirtung 
der Eltern wird in der Aula stattfinden. 
 
• Snappet-Tablets 
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit den Snappet-Tablets plant die Schule deren Ein-
satz auch für das kommende Schuljahr. Da es im nächsten Schuljahr nur noch 3 1. Klas-
sen geben wird und die Mietkosten für die Snappets weiter gestiegen sind, wurde ent-
schieden, für das kommende Schuljahr nur noch 2 Klassensätze zu beschaffen. Die Kos-
ten werden 2. – 4.Klasse bei ca. 25 € pro Kind, 1. Klasse bei ca. 20 € pro Kind liegen. 
 
• Schullandheim: 
Für das Schullandheim der diesjährigen 4. Klassen konnte der Elternbeirat finanziell un-
terstützen. 
Aufgrund nicht mehr vorhandener Fahrtkostenmittel wurden die Schulen vom Schulamt 
angewiesen im verbleibenden Kalenderjahr 2019 keine Schülerfahrten mehr zu geneh-
migen. Für die Genehmigung von Schülerfahrten im Frühjahr/Sommer 2020 wartet die 
Schulleitung noch auf Informationen vom Schulamt, die bis dato noch nicht vorliegen. 
Wir werden Sie zeitgerecht informieren. 
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• Verschiedenes: 
Die angebotenen Schwimmkurse durch die Gemeinde sind ein voller Erfolg. Nachdem 
alle betroffenen Kinder mittlerweile das Seepferdchen haben, wird nun das Bronzeabzei-
chen angestrebt. Dank der Bürgerstiftung können  „Sport nach 1“ und die Schwimmkur-
se in diesem Rahmen 2019/20 fortgesetzt werden. 
 
Der neue Konni-Kurier soll in der letzten Woche vor den Ferien verkauft werden.  
 
Auch in diesem Jahr wird vor Schuljahresende noch die bereits bewährte Schulranzen-
aktion durchgeführt (unter der Leitung von Birgit Struger). Ein Elternbrief mit allen De-
tails wird in den nächsten Tagen über ESIS verteilt werden. 
 
Die Klassenlisten für die neuen 1. Klassen sind online. Es wird keine GTK im neuen 
Schuljahr geben. 
 
Themen / Schwerpunkte im neuen Schuljahr: im Rahmen der Demokratie-
Erziehung die Themen Mobbing / Rassismus, Kinderbuchklassiker, Unterrichtsentwick-
lung außerdem soll wieder ein Schulfest stattfinden. 
 
Die Elternabende im neuen Schuljahr finden an folgenden Terminen statt:  
16.09. 1. Klassen, 17.09. 2. Klassen, 18.09. 3. Klassen und 19.09. 4. Klassen. 
 
Die Elternbeiratswahl ist für den 30.09. geplant. 
 
• GTK (Frau Füldner) 
Für die 4. Klassen fand die Aktion „grenzenlos mobil“ statt, in dem die Kinder selbst Er-
fahrungen mit Behinderungen machen konnten (wie kann ich mich in der Schule mit 
Rollstuhl bewegen, wie fühlt es sich an, wenn ich blind bin und mich auf die Führung 
einer anderen Person verlassen muss). 
 
Damit die Kinder erfahren, welche Personen hinter ihrem täglichen Mittagessen stehen, 
hat das Personal des Caterers die Kinder in der Schule besucht. Hierbei haben die Kinder 
viel Wissenswertes rund um ihr Essen erfahren, durften diverse Früchte probieren und 
Kräuterquark zubereiten. 
 
Aufgrund der positiven Rückmeldungen wird zum neuen Schuljahr das Schüsselsystem 
eingeführt. Hierbei wird das Essen in Schüsseln am Tisch serviert und die Kinder können 
selbst entscheiden, was und wieviel sie essen möchten. 
 
Da Frau Füldner zum Ende des Schuljahres in Mutterschutz gehen wird, wird aktuell eine 
Nachfolgerin für die Teamleitung gesucht. Eine Bewerberin scheint vielversprechend, die 
letzten Klärungen laufen. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Für Fragen, Tipps oder Kritik stehen wir natürlich jederzeit gerne unter  
elternbeirat@konradschule.de zur Verfügung! 

mailto:elternbeirat@konradschule.de
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Der Elternbeirat wünscht allen Eltern schöne und erholsame Ferien und bedankt sich für 
die große Unetrstützung von Seiten der Eltern! 

Herzliche Grüße 

Ihr Elternbeirat 


