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Liebe Eltern der Körschtalschule,
kurz vor den Osterferien möchten wir Sie mit diesem Elternbrief wieder auf dem
Laufenden halten:
Wie Sie letzten Freitag per Mail bereits informiert wurden, gilt seit dem 03.04. eine neue
Corona-Verordnung. Die wichtigsten Änderungen:
- Die Maskenpflicht ist entfallen. Selbstverständlich darf aber freiwillig eine Maske
getragen werden.
- Ebenso entfallen ist die Kohortenregelung. Auch wenn es positive Selbsttests gibt, finden
sämtliche Unterrichtsfächer wieder regulär und auch klassenübergreifend statt.
In diesem Zuge werden auch keine offiziellen Briefe mehr bei positiven Selbsttests in einer
Klasse versandt. Sollte es jedoch viele Coronafälle in einer Klasse geben, behalten wir
uns ggf. Maßnahmen vor.
Insgesamt haben sich die positiven Fälle in dieser Woche sehr in Grenzen gehalten; es
waren insgesamt 8 Fälle an der ganzen Schule.
Wahrscheinlich wird die Testpflicht nach den Ferien entfallen und durch freiwilliges Testen
ersetzt werden. Wir würden es sehr begrüßen, wenn sich am Montag nach den
Osterferien möglichst viele freiwillig testen würden.
Für die geflüchteten Kinder aus der Ukraine haben wir eine Box neben dem Sekretariat
aufgestellt, in die man gerne Schulsachen jedweder Art als Spende legen darf. An dieser
Stelle möchten wir nochmals für die großartige Hilfsbereitschaft aller danken!
In Sachen Schulweg gibt es zwei Dinge zu berichten:
Sie erhalten über die Klassenlehrkräfte in den nächsten Tagen (wenn nicht schon
geschehen) Formulare für eine Schulwegbefragung der Landeshauptstadt Stuttgart. Wir
würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler teilnehmen
würden.
Unsere Grundschule macht auch dieses Jahr wieder bei der Aktion „Sicher zu Fuß zur
Schule“ mit – in der ersten Maiwoche werden die zu Fuß, mit dem Roller oder Fahrrad
bewältigten Wege dokumentiert. Alle teilnehmenden Kinder bekommen dann ein
Erinnerungsgeschenk.
Für das kommende Schuljahr darf die Schule voraussichtlich eine FSJ-Stelle
ausschreiben. Wenn Sie jemanden kennen, der gerne im Schuljahr 2022/23 ein
Freiwilliges Soziales Jahr bei uns in der Grundschule machen möchte, dürfen Sie gerne
unsere Kontaktdaten weitergeben!

An dieser Stelle sei insbesondere dem Förderverein unserer Schule gedankt, der hier
auch unterstützend tätig ist! Ebenso durch den Förderverein genehmigt wurden zwei
Anträge für Spiele für unsere Klassen, die man zum Beispiel in Regenpausen spielen
kann. Außerdem hat die Sportfachschaft für jede Klasse eine tolle Spielekiste zusammen
gestellt mit Spielen für den Pausenhof, damit die „ballfreie Zeit“ möglichst angenehm
überbrückt werden kann!
Gratulieren möchten wir 4 Schülern aus der Schach-AG, die jüngst bei der
Schulschachmeisterschaft einen sensationellen 6. Platz (von insgesamt 18 teilnehmenden
Mannschaften) erreicht hat! Herzlichen Glückwunsch an die Kinder aus der 3a und 4a und
ein großes Dankeschön an Frau Gheng, die die Schach-AG schon seit Jahren leitet!
Hier noch ein Termin in Sachen Medienprävention: Am Donnerstag, den 28. April 2022
findet um 19 Uhr ein Online-Elternabend zum Thema „Online Mediensicherheit“ für
die Eltern der Klassen 5-7 statt. Frau Grimme, die Präventionsbeauftragte der Polizei,
wird Sie über aktuelle Themen und Entwicklungen, wie zum Beispiel Hasskommentare
und Fakenews im Internet informieren. Eine separate Einladung ist bereits erfolgt.
Zum Schluss möchten wir Sie nochmals dazu animieren, an unserer Elternumfrage zur
Grundschule teilzunehmen. Sie finden die Fragen unter folgendem Link:
https://survey.alchemer.eu/s3/90428075/K-rschtalschule
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesundes Osterfest bzw.
erholsame Feiertage
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