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Liebe Kinder und liebe Eltern,
ein sehr ereignisreiches Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu.
Unsere neuen Mitarbeiter haben sich gut eingelebt und auch Ihre Kinder
haben es trotz der veränderten Bedingungen durch die Coronapandemie
geschafft sich in den Schulalltag und auch in der OGTS sehr gut
einzugewöhnen, obwohl das sicher nicht immer einfach war und ist. Wir
alle blicken hoffnungsvoll auf mehr Normalität im neuen Jahr 2021 und
freuen uns auf viele neue und schöne Ereignisse.
Jetzt wollen wir uns aber erstmal auf die bevorstehende
Vorweihnachtszeit freuen und ein schönes Ereignis dabei ist, dass die
Kinder der Konradin Schule auch dieses Jahr ein Fenster für den
Weihnachtsweg dekorieren möchten.
Dafür waren wir die letzten Wochen fleißig am Basteln und Gestalten, um
ein Fenster im Eine Welt Laden nach dem Thema „Kaufbeurer
Kindergärten und Schulen – Winterglück“ winterlich zu gestalten. Wenn
Sie also einen Spaziergang unternehmen, schauen Sie doch einfach mal
vorbei.
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Auch in der Schule werden wir unserer Kreativität freien Lauf lassen um
uns mit selbstgebastelten Werken auf Weihnachten und die Ferien
einzustimmen. Die Kinder bekommen Sterne mit, die sie zu Hause
anmalen dürfen und wieder in die Schule mitbringen, damit wir das
Schulhaus schön gestalten können.
Nun noch ein organisatorischer Hinweis:
 Wenn möglich, geben Sie Ihrem Kind/er bitte noch ein weiteres
Paar Hausschuhe, oder Ähnliches mit. Somit müssen die
Schulhausschuhe nicht immer hin und her getragen werden und die
Kinder müssen nicht mit Strümpfen in den Räumen laufen.
 Achten Sie auch darauf, dass Ihr Kind immer wettergerecht
gekleidet ist. Wir gehen bei jedem Wetter raus. Gerne können Sie
auch Wechselwäsche in einem Beutel mitgeben, den wir in die
Garderobe hängen. Somit kann Ihr Kind bei Bedarf (nasse Socken
oder Hosen) sich etwas Trockenes anziehen.
 Falls Sie evtl. Wollreste haben und diese nicht mehr brauchen,
freuen wir uns sehr, wenn Sie diese uns überlassen möchten. Die
Kinder basteln sehr gern mit Wolle und sind ganz begeistert, wenn
sie kleine Häkelarbeiten erlernen.
Zum Schluss wollen wir Ihren Kindern und Ihnen eine ruhige und
stressfreie Zeit, vor allem aber Gesundheit wünschen. Außerdem noch viel
Spaß beim Ausprobieren der Plätzchenrezepte, beim Rätsel raten und
allem was wir mitgeschickt haben.
Wir freuen uns auf ein neues Jahr 2021 mit Ihren Kindern!
Ihr Team der Offenen Ganztagesschule
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