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September 2021
(die erste Mail erfolgte am 9.9.)

Liebe Eltern der Körschtalschule,
zu Beginn des Schuljahres 2021/22 möchten wir Sie im Namen der Körschtal
Schulgemeinschaft herzlich begrüßen und wünschen Ihren Kindern, Ihren Familien und
Ihnen einen guten Start in das neue Schuljahr!
Bereits letzte Woche erhielten Sie die wichtigsten Informationen über den Mailverteiler in
Bezug auf die neueste Corona-Verordnung. Diesen Brief und alle aktuellen Informationen
können Sie selbstverständlich auch wie immer auf der Homepage unter
www.koerschtalschule.de einsehen.
Hier nochmals das Wichtigste in Kürze:
Für den schulischen Betrieb ist das Ziel des Kultusministeriums, „Einschränkungen des
Schulbetriebs … soweit möglich zu vermeiden“. „Es gibt keine Regel mehr, dass beim
Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes in den Wechsel- oder Fernunterricht
überzugehen ist.“ (Schreiben des KM vom 27.8.2021). Test- und Maskenpflicht (3
Testungen pro Woche) bleiben jedoch weiterhin bestehen, ebenso die Verpflichtung,
mindestens alle 20 Minuten zu lüften. Bei einem positiven Coronafall gilt zudem nicht
mehr die „Absonderungspflicht“; vielmehr muss die Lerngruppe/Klasse dann für 5
Schultage konstant zusammenbleiben und sich in der Sekundarstufe zudem an diesen
5 Schultagen auch testen. Bei den Grundschülern gibt es eine einmalige Testpflicht. Für
die Testergebnisse benötigt man ab sofort keinen Einzelnachweis mehr; es gilt der
Schülerausweis oder ein anderer Altersnachweis. Bei Veranstaltungen gilt die 3GRegelung – man muss geimpft, genesen oder getestet in die Schule kommen! Mit
Beginn des Schuljahres tritt zudem die Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler in
Kraft mit Unterricht nach regulärem Stundenplan.
Für unsere Schule haben wir – aus Gründen der Vorsichtigkeit bzw. der hervorragenden
Erfahrungen - zudem folgendes beschlossen:
Die Klassen der Sekundarstufe werden bis zu den Herbstferien einen
Fernlernunterrichtsnachmittag pro Woche haben, damit die Schüler*innen für den
Notfall gerüstet sind. Anschließend ist dieser Nachmittag der so genannte
„Flexinachmittag“. Dies bedeutet, dass die Klasse/Lerngruppe an diesem einen
Nachmittag ganz oder teilweise in Präsenz oder auch ganz oder teilweise im
Fernlernmodus unterrichtet wird. Dies wird selbstverständlich jeweils rechtzeitig bekannt
gegeben. Wir möchten mit diesem „Flexinachmittag“ den positiven Auswirkungen auf den
Lernfortschritt der Lernenden des Wechsel- und Fernlernunterrichts Rechnung tragen.
Sollte es doch zu Wechselunterricht kommen, wird dieser nach Stundenplan im 3- bzw.
2-Tagewechsel stattfinden. Auch der Fernlernunterricht wird – sollte es doch wieder
soweit kommen, was wir nicht hoffen - an den Stundenplan angelehnt sein. Im

Mittagsband des Ganztages werden wir aus Sicherheitsgründen in beiden Schularten die
stufenweise Trennung fortführen.
In so gut wie allen Klassenstufen werden zu Schuljahresbeginn – wie vom KM
vorgeschrieben - Lernstanderhebungen durchgeführt werden, um die Schülerinnen und
Schüler anschließend bestmöglich individuell zu fördern. Hierfür hat die Schule extra
Diagnose- und Fördertools angeschafft. Zudem sind wir dabei ein zusätzliches
Förderkonzept zu institutionalisieren, welches zusätzlich zum Programm „Lernen mit
Rückenwind“ des Kultusministeriums durchgeführt wird. Aus Datenschutzgründen kann
es sein, dass Sie als Eltern bei den Diagnose- und Fördermaterialien eine Unterschrift
erteilen müssen – für Ihr Einverständnis sind wir hierfür sehr dankbar.
Ein weiteres Programm der Stadt Stuttgart ist das Programm „Klassentage“. Im ersten
Schulhalbjahr darf jede Klasse ausdrücklich einen „Klassentag“ durchführen, um die
Klassengemeinschaft zu stärken und das soziale Miteinander zu fördern. In diesem Zuge
konnte man für die ganze Schule Eis bestellen. Wir freuen uns, dass am Freitag, den 24.
September der Eiswagen zu uns kommt :-))!
Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, können die Schulträger mittlerweile
finanzielle Mittel für Luftfilteranlagen beim Bund anfordern. Da sich in der
Körschtalschule in allen Räumen die Fenster ganz öffnen lassen, gehören wir leider
vorerst nicht zum erlesenen Kreis der Schulen, die solche Anlagen vom
Schulverwaltungsamt bereitgestellt bekommen. Der Erweiterungsbau ist zudem mit der
modernsten Technik, sprich mit Luftfiltern, ausgestattet. Über das Coronabudget sowie
über unseren Förderverein hatten wir im letzten Kalenderjahr bereits CO2-Ampeln für alle
Räume bestellen können, sodass wir zumindest über dieses Warnsystem verfügen. Wir
werden dennoch auf jeden Fall versuchen, in einer späteren Tranche vielleicht doch noch
Luftfilteranlagen zu bekommen.
Hier eine Bitte in eigener Sache: Um eine schnelle und transparente Kommunikation zu
gewährleisten und um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, bitten wir Sie, Ihre aktuelle
Mailadresse bei der Klassenlehrkraft (und dann auch bei den Elternvertretern) zu
hinterlassen, wenn nicht schon geschehen.

Hier ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Wochen:
Das letzte Jahr endete mit der Zeugnisverleihung unserer Absolventen. Stolz sind wir
darauf, dass wieder 23 Schülerinnen und Schüler ihren Realschulabschluss mit einem
Gesamtdurchschnitt von 2,4 an der Körschtalschule ablegten! Ebenso stolz dürfen die
Neuntklässlerinnen und Neuntklässler sein, die mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,9 den
Hauptschulabschluss ablegten. Und dies alles wieder einmal unter erschwerten
Bedingungen!
Für einige Schülerinnen und Schüler der Körschtalschule hat auch dieses Schuljahr
wieder vorzeitig begonnen: In den letzten beiden Ferienwochen fanden die so genannten
„Lernbrücken“, das Förderprogramm des Kultusministeriums, in unseren Räumlichkeiten
statt; Ungefähr 75 Lernende unserer Schule wurden von insgesamt 10 Pädagogen
(Lehrkräfte und Ganztagespädagogen) gezielt und vor allem in den Fächern Deutsch und
Mathematik gefördert. Wir danken Ihnen als Eltern für das uns entgegen gebrachte
Vertrauen und den Pädagog/-innen für ihren Einsatz bei den „Lernbrücken“!

Nun folgt der Blick in die Zukunft:
Was lange währt, wird endlich wahr… Der Erweiterungsbau ist pünktlich zum Schulstart
bezugsfertig geworden und wir freuen uns auf ein tolles Gebäude sowie insgesamt viel
mehr Platz in unseren Gebäuden! Durch den „Zuwachs“ können wir unser neues und
innovatives Raumkonzept leben – Differenzierungsräume, je eine Bibliothek für die
Primar- und Sekundarstufe, einen Bewegungs- sowie einen Ruheraum für die
Grundschule, einen neuen großen Ganztagesraum für die Sekundarstufe sowie einige
offene Bereiche stehen uns nun zur Verfügung! Wir planen gegen Ende des Schuljahres
eine große Veranstaltung mit Schulfest, an der dann spätestens alle dieses Raumkonzept
begutachten können!
Wie jedes Jahr begrüßen wir auch am Schuljahresbeginn die Schulanfänger der
Grundschulförderklasse und der 1. und 5. Klassen! Es starten in diesem Schuljahr drei 1.
Klassen (zwei davon im Ganztag und eine im Halbtag) und wie jedes Jahr zwei 5. Klassen.
Trotz Corona werden wir ihnen allen eine würdige Einschulungsfeier bieten – ein
herzlicher Dank geht an all diejenigen, die dies möglich machen! (Am 14.9. ist die
Einschulungsfeier der GFK, am Mittwoch, den 15.9. begrüßen wir unsere neuen
„Fünfer“ und am 18.9. ist es dann für die Erstklässler soweit – die Einladungen erfolgten
bereits separat im letzten Schuljahr).
Im Kollegium gab es wie immer Veränderungen:
Verlassen haben uns Frau Seiler-Koch und Herr Fischer in ihren wohlverdienten
Ruhestand. Wir danken ihnen sehr für ihre langjährige Tätigkeit als Vollblutpädagogen und
wünschen ihnen für den neuen Lebensabschnitt alles Gute!
Neu im Kollegium begrüßen wir Frau Kozel und Frau Schitterer, Herrn Remmlinger sowie
Herrn Hänle. Ebenso freuen wir uns darüber, dass Frau Hentschel nach erfolgreich
absolviertem Referendariat hier an der Schule bleiben kann und Frau Heinen nach
Elternzeit wieder bei uns ist!
Auch im Ganztag gibt es neue Gesichter: Frau Kaya, Frau Stark, Herr Li sowie Herr Maier
bereichern das Team der Evangelischen Gesellschaft. Auch sie heißen wir herzlich
willkommen!
Im Anschluss erhalten Sie nun noch wie immer die Informationen zum Schuljahresbeginn:
- Der Lehrerparkplatz darf nur vom Personal genutzt werden.
Bitte parken Sie deshalb außerhalb des Lehrerparkplatzes; noch besser – wie Sie ja
wissen – ist es, wenn Ihr Kind zu Fuß zur Schule geht :-).
- Bitte verabschieden Sie sich von Ihrem Kind, wenn Sie es morgens begleiten, am
Schultor. Die neuen Erstklässler dürfen bis Oktober zum Schulgebäude (Neubau)
gebracht werden. Gleiches gilt für das Abholen nach Unterrichtsschluss (Halbtag und
Ganztag). Hier versteht sich von selbst, dass die Erwachsenen das Abstandsgebot
einhalten und eine Maske tragen.
- Bei Krankheit hat sich bewährt, dass die Abwesenheitsinformation über einen
Freund/eine Freundin an die Klassenlehrerin/an den Klassenlehrer weitergeleitet wird.
Bitte achten Sie darauf, Ihr Kind auch bei Erkältungskrankheiten oder anderen Infekten
verantwortungsvoll zu Hause zu lassen.

- Der Herbst macht trotz Corona vor den Läusen nicht halt… Bitte kontrollieren Sie zu
Hause regelmäßig und melden Sie die ungebetenen Gäste dem Sekretariat. Wichtig ist
auch, dass Sie nach 14 Tagen eine Nachkontrolle durchführen! Denken Sie bitte auch
daran, dass Sie im Laufe dieses Schuljahres den Nachweis einer Masernimmunität Ihres
Kindes abgeben!
- Falls noch nicht geschehen, geben Sie die Bonuscard bzw. eine Kopie für das
Kalenderjahr 2021 im Sekretariat ab.

Am Ende erhalten Sie nun noch die bereits bekannten Termine bis zu den Herbstferien
(siehe auch unsere Homepage www.koerschtalschule.de):
- In der ersten Woche findet in der Sekundarstufe kein freizeitpädagogisches
Angebot statt!
- Die oben erwähnten Lernstandserhebungen (inklusive „Lernstand 5“, VERA 3 und
VERA 8 vom vergangenen Schuljahr) finden im Zeitraum 20.09.2021 – 01.10.2021 statt.
- Die diesjährigen Methodentage sind in der Woche ab dem 4. Oktober im Rahmen des
regulären Unterrichts.
- Die Schulfotografin kommt für die Schulanfänger der GFK, Klassen 1 und 5 am 23.
September
- Die Elternabende finden generell in der Woche vom 18.-22-10.2021 statt.
- Bitte vormerken:
- Der Pädagogische Tag ist auf den Montag, den 8.11.2021 terminiert. Dieser Tag ist
generell schulfrei; für Betreuung im Bedarfsfall im Rahmen der Verlässlichen
Grundschule und des Ganztages ist gesorgt.
- Der Elternabend Ganztag Grundschule (19 Uhr) sowie die Elternbeiratssitzung (20
Uhr) finden am 27. Oktober statt.
Wir hoffen nun, Sie für den Schuljahresbeginn ausreichend informiert zu haben und
wünschen Ihnen, Ihren Kindern und Familien einen guten und vor allem gesunden Start
ins neue Schuljahr!
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