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Betr.: Aktuelle Informationen  

              

 

Liebe Eltern,         Isny, 23.09.2022 

Nachdem unsere neuen Erstklässler am letzten Wochenende eingeschult worden 

sind, freuen wir uns darüber, dass unsere Schule endlich wieder „komplett“ ist. 

 

Hier aktuelle Informationen: 

 

Vorbereitungsklasse (VKL)  

In der Grundschule am Rain haben wir zum Start des neuen Schuljahres eine 

Vorbereitungsklasse eingerichtet. Die VKL Klasse ist für Kinder gedacht, die keine, 

oder sehr wenig Deutschkenntnisse haben. Vorrangiges Ziel der VKL ist es diesen 

Kindern diese Kenntnisse zu vermitteln. 

Aufgrund der im Isnyer Krankenhaus neu angekommenen ukrainischen Flüchtlinge 

erwarten wir weitere Kinder an unserer Schule, die kein Deutsch können und 

dringend Unterstützung benötigen. 

Die Grundschule am Rain sucht daher ab sofort dringend eine oder zwei Lehrkräfte 

für den Unterricht in der VKL. Bei Interesse melden Sie sich bitte telefonisch im 

Sekretariat der Grundschule (07562 /1436) oder schreiben Sie eine Mail an folgende 

Adresse: statistik@04139774.schule.bwl.de 

 

 

Ferienangebote im Schuljahr 2022/2023 

Auch im Schuljahr 2022/2023 findet im Rahmen des Angebotes des Schülerhauses 

ein Ferienprogramm in den Herbstfeien, Osterferien Pfingstferien und in den ersten 

und in der letzten Woche der Sommerferien statt. Genauere Informationen hierzu 

finden Sie im Elternbrief der Stadt Isny (s. Anhang) 

 

 



Elterntaxis 

Hier ein dringender Appell: Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, 

parken Sie bitte auf dem Felderhaldeparkplatz und lassen es von dort aus zu 

Fuß zur Schule laufen.  Immer wieder wird beobachtet, dass Eltern „schnell“ an der 

Bushaltstelle halten, oder vor der Eduard-Schlegel Schule parken. Inzwischen 

werden die Kinder sogar „hinter“ der Schule abgesetzt, um Zeit zu sparen, oder dem 

Kind den „weiten Weg“ zu ersparen. Dies ist nicht zulässig. 

 

Sicherer Schulweg 

Morgens, wenn die Kinder zur Schule gehen, rollen oder radeln, wird es immer 

dunkler. Für die Autofahrer sind die Kinder, die teilweise sehr schnell unterwegs sind, 

schlecht zu sehen.  Bitte achten Sie darauf, dass bei Rädern und auch Rollern 

ausreichend Beleuchtung vorhanden ist (auch hinten!) und dass die Kinder helle / 

mit Reflektoren besetzte Bekleidung tragen. 

 

Mitarbeiter für das Schülerhaus / Hort gesucht  

 

Die Nachfrage nach ganztägiger Betreuung (oder Betreuung für das Mittagsband am 

Donnerstag) unserer Grundschulkinder nimmt immer weiter zu. Derzeit kann das 

Schülerhaus leider nicht allen Kindern diese Betreuung anbieten. Um dies zu 

ermöglichen, suchen der Jugendhilfeträger Kinder- und Jugendarbeit Isny e. V. und 

die Stadt Isny im Allgäu gemeinsam für das Schülerhaus zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt MitarbeiterInnen. Aufgabenschwerpunkte:  

• Mittagsbetreuung mit Begleitung eines Mittagstisches 
• Hausaufgabenbetreuung 
• Freizeitpädagogische Angebote am Nachmittag 

Im Anhang finden Sie zwei Stellenausschreibungen. Vielleicht haben Sie Interesse, 

oder kennen jemanden, der gerne mit Kindern arbeitet und Lust hätte das Team des 

Schülerhauses zu ergänzen. 

Vorstandssuche Kinderschutzbund Isny 

In den letzten Jahren war der Kinderschutzbund für die Grundschule am Rain immer 

ein verlässlicher Partner. Viele tolle Projekte sind in der Vergangenheit unterstützt 

worden und werden auch weiterhin großzügig und unbürokratisch unterstützt. 



Der Vorstand des Kinderschutzbundes muss neu besetzt werden. Neue Kandidaten 

wurden bisher trotz intensiver Suche nicht gefunden. Sollte kein weiteres 

Vorstandsteam aufgestellt werden können, kann der Verein leider nicht 

weiterexistieren. Dies wäre für die Stadt und für unsere Schule ein großer. 

Gerne unterstützen wir daher den Kinderschutzbund bei der Suche. Weitere Infos 

finden Sie im Flyer (s. Anhang) 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Wochenende! 

 

Maike Westhäusser 


