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Liebe Eltern der Körschtalschule,
wie Sie bereits in der Mail letztes Wochenende lesen konnten, gelten ab dieser Woche neue Coronaregeln:
Es wird nur noch zweimal pro Woche getestet – wir machen dies hier in der Schule montags und
donnerstags.
- Das fünftägige Testen nach einem positiven Fall in der Klasse/Lerngruppe entfällt.
Diese Woche hatten wir wieder etwas mehr positive Selbsttests als letzte Woche – es waren insgesamt 11
Stück. Im Anhang erhalten Sie noch die derzeitig gültigen Regeln der Quarantänebefreiung.
Ein weiteres Thema, das uns derzeit beschäftigt, ist die Situation in der Ukraine. Auch hier sind die ersten
Geflüchteten erschienen; die Hilfsbereitschaft seitens des Kollegiums, der Schüler/-innen und auch unter
Ihnen als Eltern ist wirklich sehr berührend und wir möchten an dieser Stelle DANKE sagen!
Viele schöne Aktionen fanden auch schon während der Schulzeit statt – im Anhang finden Sie ein Bild einer
dieser Aktionen mit einem Dank an unsere Kollegin Frau Batschkowski!
Etwas Schönes gibt es im Bezirksrathaus Plieningen zu sehen – hier ist eine Auswahl der Fotografien
ausgestellt, mit denen die letztjährigen Ganztagesklassen 3 einen Umweltfotopreis der Stadt Stuttgart
gewonnen haben. Es lohnt sich, mal vorbei zu schauen! Auch in der Stadtteilbibliothek gibt es immer wieder
Kunstwerke aus unserem Kunstprofil zu bewundern!
Weniger schön ist die kurzfristig – ohne unser Wissen – errichtete Baustelle vor der Schule. Leider konnten
wir Sie weder vorwarnen noch wissen wir, wie lange diese Baustelle vorhanden sein wird.
Bereits letzte Woche bekamen die Grundschuleltern einen Link für unsere Elternbefragung. Sie finden ihn
außerdem nochmals hier: Wir freuen uns über rege Teilnahme – bisher ist diese noch überschaubar…

https://survey.alchemer.eu/s3/90428075/K-rschtalschule
Hier nochmals die Erinnerung: Medienpräventionselternnabend online: Donnerstag, 31.3.2022 (Einladung ist
erfolgt)!
Zum Schluss drücken wir unseren 10ern die Daumen für die mündlichen bzw. fachpraktischen Prüfungen in
den Wahlpflichtfächern Französisch, Technik und AES!
Wir grüßen Sie und Ihre Familien ganz herzlich und wünschen Ihnen trotz allem ein sonniges,
frühlingshaftes Wochenende!
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