Grundschule Haar, an der St. Konrad-Straße

Neuer Elternbeirat, Auszeichnung und Ausblick

Sehr geehrte Eltern,
heute darf ich mich mit erfreulichen Nachrichten an Sie wenden und Ihnen einen Rück- und
Ausblick auf die Zeit nach den Herbstferien geben.

Neuer Elternbeirat
Anfang Oktober wurde unser neuer Elternbeirat gewählt. Wir gratulieren allen neuen Mitgliedern
und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Den Vorsitz für die nächsten zwei Jahre
haben Herr Felix Forster und als Stellvertretung Frau Pauline Hoheneder inne.
Ein herzliches Dankeschön für das Engagement und die Unterstützung während der letzten beiden
Schuljahre möchten wir an dieser Stelle noch einmal allen scheidenden Elternbeirätinnen
aussprechen, allen voran der Vorsitzenden Frau Schuster und ihrer Stellvertreterin Frau Gasse.

Auszeichnung „gute gesunde Schule Bayern“
Mit Stolz und Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass unsere Schule als „gute gesunde Schule Bayern
2021“ ausgezeichnet wurde.

Überzeugt hat die Jury unser Engagement, mit dem Themenbereich Wohlbefinden/psychische
Gesundheit/Stressprävention sowie dem Projekt „Resi“ das schulische Umfeld gesundheitsförderlich
zu gestalten. Federführend an allen Projekten war Frau Acker und beim Resilienztraining „Resi“ auch
Frau Genge beteiligt. Ein herzliches Dankeschön möchte ich beiden Kolleginnen für ihr Herzblut und
ihren Einsatz im Bemühen um die psychische Gesundheit unserer Schüler*innen aussprechen.
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Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage www.konradschule.de im Bereich
Schule/Prävention.

Rück- und Ausblick
Die erste Etappe im Schuljahr 2021/22 ist fast geschafft und wir können uns auf die bevorstehenden
Herbstferien freuen. In den vergangenen Wochen haben sich die PCR-Pooltests nach anfänglichen
Startschwierigkeiten gut etabliert und Corona-Beschränkungen konnten gelockert werden (z. B.
Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht).
 Türöffnung morgens wieder um 07.45 Uhr
Nach den Herbstferien werden die Eingangstüren am Morgen wieder zur ursprünglichen Zeit
um 07.45 Uhr geöffnet. Schicken Sie Ihr Kind deshalb bitte nicht früher als nötig zur Schule,
damit es nicht draußen warten muss!
 Pausenregelung
Im „Normalfall“ können wir die Pausen wieder alle zusammen auf dem Schulhof verbringen.
Bei Infektionsfällen und Auflagen des Gesundheitsamtes kann es dazu kommen, dass wir
diese nach Jahrgangsstufen getrennt organisieren müssen, um eine Durchmischung
bestmöglich zu begrenzen. Damit alle Kinder an die frische Luft kommen, beziehen wir die
Rondelle vor dem Eingang als Pausenflächen mit ein.
 Evangelischer Religionsunterricht 1./3./4.Klassen:
Frau Scheuerecker wird leider längerfristig ausfallen. Übergangsweise konnten die ev. Kinder
am kath. Religionsunterricht teilnehmen (Ökumene). Hierfür danke ich Frau Genge und Herrn
Schalanda sehr herzlich. Nach den Herbstferien hat uns nun die evangelische Kirche eine
Vertretung in Aussicht gestellt, sodass auf jeden Fall dienstags der ev. Religionsunterricht
wieder durch eine kirchliche Religionslehrkraft versorgt ist. Für Mittwoch wird noch an einer
Lösung gearbeitet. Die betroffenen ev. Kinder und ihre Eltern werden über die Organisation
des Mittwochsunterrichts baldmöglich in Kenntnis gesetzt.
 Vertretungssituation
Bei Erkrankung oder Abwesenheit von Lehrkräften mussten wir zuletzt Klassen aufteilen und
werden dies vermutlich auch künftig tun müssen, da unsere Personaldecke sehr begrenzt ist
und das Staatliche Schulamt meist alle Mobilen Reserven im Einsatz hat. Bisher konnte noch
vermieden werden, Klassen wegen Personalmangels ins Distanzlernen zu schicken. Wir
hoffen, dass uns dies auch weiterhin gelingen wird.
Um auch in der Zeit nach den Herbstferien der Schulfamilie den Präsenzunterricht durchgängig
ermöglichen zu können, bitten wir alle Reiserückkehrer*innen eindringlich, bei ihren Kindern einen
PCR-Test machen zu lassen, bevor sie nach den Herbstferien wieder zurück in die Schule kommen.
Sie schützen damit nicht nur Ihr eigenes Kind, sondern helfen auch dabei, dass anderen eine
Quarantäne erspart werden kann. Vielen Dank!
Im Namen des Schulteams wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame Herbstferien.

Herzliche Grüße
gez. Andrea Zran, Rektorin
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