Elternbrief Nr. 11 (2021/22)
13.01.2022
Liebe Eltern der Körschtalschule,
entgegen unserer Absicht, Sie im Zweiwochenrhythmus per Elternbrief zu informieren nun schon nach einer
Schulwoche der 2. Elternbrief des Kalenderjahres 2022, um Sie mit ganz aktuellen Informationen zu
versorgen:
1. Coronalage
Momentan hat sich die Coronalage noch nicht verschärft. Bisher gibt es diese Woche zwei per PCRTest bestätigte Fälle; das ist (noch) nicht mehr als vor den Weihnachtsferien. Dennoch bleiben wir natürlich
wachsam und verfolgen die Entwicklung genau und kritisch, um ggf. Maßnahmen zu ergreifen. Sollte eine
oder mehrere Klassen aufgrund einer erhöhten Fall- oder Quarantänezahl in den Fernlernunterricht
wechseln müssen, werden wir voraussichtlich folgendermaßen vorgehen (vorbehaltlich eventueller
Änderungen):
-

Grundschule: Das Onlinezeitfenster erfolgt im Zeitfenster von der 2. bis zur 5. Unterrichtsstunde
(Klassen 3 und 4) bzw. am Beginn und am Ende des Unterrichtsvormittags (Klassen 1 und 2) und
orientiert sich am Stundenplan. Stufen- oder klassenbedingte Änderungen werden Ihnen dann
selbstverständlich über die Klassenlehrkräfte mitgeteilt werden.
- Sekundarstufe: Der Onlineunterricht erfolgt von der 2. bis zur 6. Unterrichtsstunde sowie am bereits
bestehenden Fernlernnachmittag.
Grundsätzlich werden dann wieder die Padlets, Moodle, BBB sowie die Klassenboxen für Lernmaterial
aktiviert werden. Wir hoffen natürlich, dass es nicht soweit kommen wird, müssen aber auf alle
Eventualitäten vorbereitet sein.
Wie Sie wissen, müssen Klassen, in denen ein oder mehrere positive Selbsttests vorliegen, zunächst als
„Kohorte“ beieinanderbleiben und sich nicht mit anderen Klassen mischen. Aus Gründen der Vorsichtigkeit
verzichten wir in diesem Fall – auch kurzfristig – auf Sport- und Schwimmunterricht und bitten hierbei um Ihr
Verständnis.
Erfreulich ist, dass wir nun ab nächster Woche mit Luftfiltern für die Klassenstufen 1-6 inklusive
Grundschulförderklasse ausgestattet werden.
2. Schulentwicklung
Es gibt aber Gottseidank nicht nur Corona, sondern auch gute Nachrichten:
8 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 und 9 haben unter der Leitung von Frau Thiede-Markic die
Ausbildung zu „Schülerlotsen“ absolviert und mit „sehr gut“ bestanden. Ab nächster Woche werden sie von
Montag bis Donnerstag täglich zwischen 7.20 und 7.40 Uhr am Zebrastreifen vor der Schule für die jüngeren
Schülerinnen und Schüler unterstützend tätig sein.
Eine Ausbildung zu „Pausenengeln“ bei Frau Schwab haben insgesamt 8 Schüler/-innen aus der
Klassenstufe 8 gemacht; sie sind in den großen Pausen ebenso unterstützend unterwegs.
Auch in Sachen „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ kommen wir voran. Neben Cacau, dem
ehemaligen VfB-Fußballspieler konnten wir Serkan Eren, Gründer der Hilfsorganisation STELP gewinnen.
Wir sind sicher, dass wir im Frühjahr das Programm starten können und dies auch in irgendeiner Art und
Weise mit den Schülerinnen und Schülern feiern können, z.B. mit Stockbrot und in Verbindung mit der
Einweihung des neuen Sportplatzes, der dann nicht mehr rot, sondern grün sein wird. Dieser ist derzeit
leider vorübergehend ganz gesperrt, um einen wintertauglichen Belag aufzubringen.

Stolz sind wir auch darauf, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal die DELF-Prüfung in Französisch
abnehmen dürfen; die Französischfachschaft hat sich auf den Weg gemacht, so dass wir ab nun auf DELFSchule sind.
Das DELF ist ein international anerkanntes Zertifikat für Französisch als Fremdsprache. Es bescheinigt die
sechs Kompetenzniveaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER). Das
Zertifikat wird vom französischen Ministerium für Bildung, Hochschulen und Forschung ausgestellt.
Nicht nur diese, auch noch viele andere Gründe gibt es, die Körschtal Gemeinschaftsschule zu besuchen!
Leider hat sich in der Vergangenheit – trotz unseres über die Stadtgrenze hinaus guten Rufes – immer noch
das Bild der ehemaligen Hauptschule verfestigt. Daher möchten wir dieses Schreiben zum Anlass nehmen,
nochmals die Werbetrommel für unsere Schule zu rühren: Dass hier auf allen 3 Lernniveaus, also auch auf
dem Realschul- und Gymnasialniveau gelehrt und gelernt wird, dürfte mittlerweile bekannt sein. Dies
gewährleisten die Lehrkräfte aller Schularten, die hier beschäftigt sind. In unserem neuen Gebäude lässt
sich zudem die Lernkultur der Gemeinschafsschule, bei der wir „aus den Augen der Lernenden schauen“,
hervorragend umsetzen. Die Entscheidung des Schulabschlusses wird frühestens in Klassenstufe 8 gefällt,
so dass alle unsere Schülerinnen und Schüler ohne Druck ihre persönliche Leistung abrufen können. In
jedem Fall ist die Gemeinschaftsschule ein G9-Gymnasium, denn die Oberstufe erfolgt in 3 Jahren. Aktuell,
so sei noch angemerkt, werden 8 Neuntklässler/-innen den Hauptschulabschluss absolvieren; alle anderen
verlassen die Schule im Sommer entweder mit dem Realschulabschlusszeugnis oder mit dem
Gymnasialniveau (ca. 35 Schülerinnen und Schüler).
Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Ebenso laden
wir Sie herzlich zu unserem virtuellen Tag der offenen Tür am 11.2. sowie zu einer persönlichen Führung am
Samstag, den 12.2. zur Verfügung. An diesem Tag stehen Ihnen auch Eltern aus der GMS sowie unsere
Schülersprecherin zur Verfügung.
Zum Schluss nochmals die Termine für den Übergang vom ersten in das zweite Schulhalbjahr:
- Schulkonferenz: Donnerstag, 27.1.2022 um 16 Uhr (Einladung ist erfolgt)
- 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 (muss virtuell stattfinden): Freitag, 11.2.2022 14.30 Uhr mit der Möglichkeit,
eine persönliche Führung am Samstag, den 12.2.2022 (10 Uhr bis 13 Uhr) buchen zu können
(weitere Infos folgen)
Schauen Sie gerne auch regelmäßig auf die Homepage (www.koerschtalschule.de), da sich coronabedingt
Änderungen ergeben können!
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