Elternbrief Nr. 10 (2021/22)
07.01.2022
Liebe Eltern der Körschtalschule,
wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen ein gutes und vor allem gesundes Neues Jahr und hoffen, dass Sie
erholsame Feiertage und einen guten Rutsch hatten!
Nun starten wir mit neuer Energie in das Jahr 2022, verbunden mit der leisen Hoffnung, dass dieses
Kalenderjahr auch das Ende der Coronapandemie mit sich bringen möge!
Kurz vor Schulbeginn erreichte uns nun ein neues Schreiben des Kultusministeriums, dessen wichtigste
Punkte wir nun benennen möchten:
-

-

-

Grundsätzlich ist die zentrale Aussage, dass am Präsenzunterricht festgehalten wird.
In der ersten Schulwoche nach den Ferien werden täglich Selbsttests durchgeführt.
Ausgenommen sind lediglich Personen mit Boosterimfpung oder Genese, die mindestens
eine Impfung erhalten haben.
Sofern der Präsenzunterricht aus schulorganisatorischen Gründen pandemiebedingt nicht mehr
vollständig sichergestellt werden kann, können sowohl einzelne Klassen als auch die ganze Schule
zu Fern- oder Hybridunterricht wechseln. Dies spricht die Schulleitung mit dem Staatlichen Schulamt
ab und überprüft dann auch regelmäßig die Notwendigkeit.
Darüber hinaus gibt es bei besonderem Bedarf die Möglichkeit von Präsenzlernangeboten, z.B. bei
Prüfungsklassen) oder auch der Notbetreuung.
Die Lernentwicklungs- und Schullaufbahnberatungsgespräche können auch dieses Jahr digital
stattfinden. Hierzu erhalten Sie noch ein gesondertes Schreiben.
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis Ende März 2022 untersagt.

Im Anhang erhalten Sie mit diesem Schreiben nochmals das Merkblatt „Und was passiert jetzt“ sowie ein
Angebot von Online-Vorträgen in Sachen Prävention.
Zum Schluss noch die Terminankündigungen für den Übergang vom ersten in das zweite Schulhalbjahr:
- Schulkonferenz: Donnerstag, 27.1.2022 um 16 Uhr (Einladung folgt)
- Lernentwicklungsgespräche: ca. 29.1.-.8.2.2022 (Einladung erfolgt über Klassenlehrkräfte)
- Ausgabe der Halbjahresinformation: 4. Februar 2022 – Beginn 2. Halbjahr: 7.2.2022
- Elternbeiratssitzung: Mittwoch, 9.2.2022 um 19 Uhr (Einladung folgt)
- Klassenpflegschaftssitzungen: 14.-17.2.2022 (Einladungen folgen)
- Tag der offenen Tür (voraussichtlich virtuell): Freitag, 11.2.2022 14.30 Uhr bis 17 Uhr mit der
Möglichkeit, eine persönliche Führung am Samstag, den 12.2.2022 (10 Uhr bis 13 Uhr) buchen zu
können (auch hier folgt noch eine Information).
Schauen Sie bitte gerne auch regelmäßig auf die Homepage (www.koerschtalschule.de), da sich
coronabedingt Änderungen ergeben können!
Nun wünschen wir Ihnen und uns allen einen guten Start ins neue Kalenderjahr – auf eine wie immer
vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit!
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