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Liebe Eltern der Körschtalschule,
die erste Woche nach den Osterferien ist vergangen; anstatt Corona ist nun der Krieg in der
Ukraine das vorherrschende Thema:
Auch wir haben nun in der Schule einige ukrainische Kinder aufgenommen; mittlerweile sind es
insgesamt 13 Kinder, die momentan in die Regelklassen integriert werden, 9 davon in
Klassenstufe 1.
Eine ganze Gruppe von Kindern (insgesamt zwischen 20 und 30 im Alter von 6-17 Jahren) wurden
ebenso bei uns in der Schule vorstellig; sie sind derzeit im Hotel „Star Inn“ in den Entenäckern
untergebracht.
Durch den unbeschreiblichen Einsatz von Familie Gorbatykh sowie einigen Ehrenamtlichen vom
„Freundeskreis Flüchtlinge“ unter der Leitung von Frau Frommlet konnten wir den meisten Kindern
und Jugendlichen zumindest vorübergehend morgens von 8-11 Uhr eine tägliche Struktur und ein
bisschen Deutschunterricht angedeihen lassen. Nun können sie ab nächster Woche in die
verschiedenen, neu eingerichteten Vorbereitungsklassen in der Umgebung gehen.
Die ganze Sachlage ist sehr dynamisch und wir stehen jeden Tag vor großen Herausforderungen.
Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle auch noch an unsere tolle Schulgemeinschaft;
kreative Ideen, Hilfsbereitschaft und Unterstützung kommen von allen Seiten!
Der Alltag geht dennoch weiter; zwei Angebote möchten wir Ihnen nicht vorenthalten:
Für Mädchen zwischen 8 und 14 Jahren bietet der Stadtjugendring Stuttgart einen
Mädchenaktionstag am 14. Mai in Bad Cannstatt an (Anmeldung www.ejuscannstatt.de/maedchenaktionstag).
Ab Mai gibt es außerdem für Sie als Eltern die 5. Staffel der „ELTERN-Online-Reihe“ in Sachen
Prävention (siehe Anhang).
Hinweisen möchten wir zum Schluss nochmals darauf, dass – sollten Sie Ihr Kind ab Klassenstufe
8 vom Mittagsband befreit haben – die Aufsichtsverantwortung hier beim Verlassen des
Schulgeländes bei den Erziehungsberechtigten liegt.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein hoffentlich sonniges und erholsames Wochenende
und für den Montag ein schönes Zuckerfest, an alle, die es feiern!
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