Elternbrief Nr. 12 (2021/22)
28.01.2022
Liebe Eltern der Körschtalschule,
kurz vor Ende des ersten Schulhalbjahres informieren wir Sie über die aktuelle Situation rund um Corona
und den Halbjahreswechsel:
Zunächst ein paar allgemeine Informationen:
Wie bereits in einer Mail berichtet, wird eine Treppe im Schulhof derzeit saniert – diese Maßnahme müsste
Anfang der Woche abgeschlossen und der Zugang zur Schule wieder zu allen Zeiten über den
Haupteingang möglich sein. Wir hoffen, dass sich die Unannehmlichkeiten in Grenzen hielten und halten…
Die Bonuskarten für dieses Kalenderjahr geben Sie bitte bis zu den Faschingsferien, also Ende Februar im
Sekretariat ab. Später abgegebene Bonuskarten können eventuell nicht mehr berücksichtigt werden!
Nächste Woche beginnen die Lernentwicklungsgespräche in den Klassenstufen 5-7 sowie in der Woche
darauf die Schullaufbahnberatungsgespräche in den Klassenstufen 8 und 9.
Nun zur allgemeinen Corona- bzw. Gesundheitslage:
Zurzeit häufen sich sowohl die Corona- als auch die winterbedingten Krankheitsfälle bei Schülerinnen
und Schülern, aber auch bei Erwachsenen (teilweise auch durch die Betreuung der eigenen kranken Kinder
zu Hause oder durch Quarantäne). Daher haben wir leider vor allem nachmittags in der Sekundarstufe einen
erhöhten Unterrichtsausfall bzw. im Allgemeinen eine hohe Belastungssituation, auch im Ganztag. Aufgrund
dieser nun doch sehr angespannten Lage und der Tatsache, dass durch die oben bereits erwähnten
Gespräche sowieso der Nachmittagsunterricht nur eingeschränkt stattfinden würde, haben wir uns
entschlossen, den Nachmittagsunterricht in der Sekundarstufe in den kommenden zwei Wochen
auszusetzen. Somit können wir zumindest gewährleisten, dass für alle Klassen der Unterricht am Vormittag
stattfinden kann. Die Schulkonferenz hat diesem Beschluss ebenso zugestimmt. Wenn Sie für Ihre Kind
(Klassenstufen 5-7) dringend eine Betreuung am Nachmittag brauchen, teilen Sie dies bitte über die
Klassenlehrkräfte und den Schulplaner mit! Sollten weitere Maßnahmen notwendig werden, werden wir
Sie selbstverständlich informieren. Im Anhang erhalten Sie zur Sicherheit nochmals die aktuellen
Quarantäneregelungen.
Hier Corona in Zahlen: Diese Woche gab 12 bestätigte Tests an der Schule, davon die meisten in der
Grundschule. Einige Ergebnisse stehen noch aus.
Zum Schluss nochmals die Termine für den Übergang vom ersten in das zweite Schulhalbjahr:
- Lernentwicklungsgespräche: ca. 29.1.-.8.2.2022 (Einladung erfolgte über Klassenlehrkräfte)
- Ausgabe der Halbjahresinformation: 4. Februar 2022 – Beginn 2. Halbjahr: 7.2.2022
- Elternbeiratssitzung: Mittwoch, 9.2.2022 um 19 Uhr (Einladung mit Zugangslink ist erfolgt!)
- Klassenpflegschaftssitzungen: 14.-17.2.2022 (Einladungen über die Elternvertreter/-innen)
- Tag der offenen Tür (virtuell): 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 – wir nehmen
Anmeldungen per Mail oder telefonisch gerne entgegen.
Schauen Sie gerne auch regelmäßig auf die Homepage (www.koerschtalschule.de), da sich coronabedingt
Änderungen ergeben können!
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