Elternbrief Nr. 14 (2021/22)
25 .02.2022
Liebe Eltern der Körschtalschule,
verbunden mit den besten Wünschen für die Faschingsferien hier der aktuelle Elternbrief:
Zunächst erhalten Sie die neuesten Informationen zur Anpassung der Corona-Maßnahmen durch den
Eintritt in die Corona-Warnstufe, gültig ab nach den Faschingsferien:
-

Die Masken- und Testpflicht besteht auch bis auf Weiteres in der Warnstufe unverändert fort.
Ebenso gilt weiterhin die Kohortenregelung.
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind ab dem 20. März wieder erlaubt.
Sportunterricht muss nicht mehr kontaktfrei stattfinden; im Musikunterricht darf wieder ohne Maske
gesungen warden, allerdings mit einem Abstand von mindestens 2 Metern.

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass die Bauarbeiten am Sportplatz nach den
Faschingsferien insofern vorübergehend abgeschlossen sind, als dass der Platz wieder nutzbar sein wird.
Der endgültige Belag kann erst im Frühjahr/Sommer aufgetragen warden. Leider verbietet die Unfallkasse
auf dem jetzt asphaltierten Platz alle Ballsportarten. Sobald der Platz den neuen Belag hat, können jedoch
viele Sportarten darauf ausgeübt werden. Hier brauchen wir eben leider noch ein bisschen Geduld.
Aufgrund der wieder nutzbaren Fläche können wir nach den Ferien wieder zur “normalen”
Pausenregelung zurückkehren.
Eine kleine Änderung wird es in Sachen Pausen geben: Aufgrund des neuen Gebäudes und der damit
verbundenen längeren Laufwege fügen wir am Vormittag zwischen der 3. und 4. Stunde eine
Fünfminutenpause ein. Der nachfolgende Vormittagsunterricht verschiebt sich daher um 5 Minuten. Die 4.
Stunde endet somit um 11.10 Uhr, die 5. Stunde um 12.15 Uhr und die 6. Stunde um 13 Uhr. Die Zeiten des
Nachmittagsunterrichts bleiben davon unberührt. Die Schulkonferenz hat diesem Vorschlag einstimmig
zugestimmt.
Wie an den Klassenpflegschaftsabenden angekündigt, können alle Grundschuleltern nach den
Faschingsferien an einer Umfrage zu unserer Schule teilnehmen – den Link erhalten Sie unmittelbar nach
den Ferien. Über eine rege Teilnahme freuen wir uns!
Unmittelbar nach den Ferien starten bereits die Abschlussprüfungen mit den Kommunikationsprüfungen
in Englisch für die Absolvent/-innen der Klassen 9 und 10. Wir drücken ganz doll die Daumen und wünschen
alles Gute!
Alles Gute wünschen wir auch Ihren Kindern und Ihnen für die Faschingszeit – gute Erholung und bleiben
Sie gesund!

gez.
Stefanie Lenuzza
(Schulleitung

gez.
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gez.
Brigitte Beck
(Konrektorin)

PS: Im Rahmen der Ferienbetreuung des Ganztages Grundschule findet nächste Woche ein tolles
Tanzprojekt statt!

