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Liebe Eltern der Körschtalschule,
wie immer im Zweiwochenrhythmus hier ein neues Schreiben an Sie:
In Sachen Corona gibt es tatsächlich keine Neuigkeiten; auch hinsichtlich der Aufnahme von
ukrainischen geflüchteten Kinder ist es momentan ruhiger geworden; insgesamt werden nun
derzeit 18 Kinder von der Grundschulförderklasse bis Klassenstufe 6 in die Regelklassen integriert.
Schön zu sehen ist, dass es nun wieder verstärkt Aktivitäten und Ausflüge in allen Klassenstufen
gibt, seien es Lerngänge in die Bücherei, Teamtage im Klettergarten und vieles mehr. Die
Klassenstufen 5/6 arbeiten derzeit wieder im Projektband unter dem Titel „Im Kriminallabor“. In
Klassenstufe 8 wurde in dieser Woche Profil AC durchgeführt – eine berufsvorbereitende
Maßnahme, die die Stärken und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler ermittelt. Klassenstufe
8 darf sich auch auf die Englandfahrt unmittelbar nach den Pfingstferien freuen!
Unsere Grundschülerinnen und Grundschüler haben bei der alljährlichen Aktion „Sicher zu Fuß
zur Schule“ 988 von 1087 Punkten erlaufen – vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Für unsere Schülerinnen und Schüler, die den Hauptschul- und Realschulabschluss anstreben,
beginnen am Dienstag die schriftlichen Abschlussprüfungen – wir drücken ganz doll die
Daumen und wünschen viel Erfolg!
Erfreulich ist, dass der Sportplatz immer mehr an Gestalt annimmt; leider verstellen die
Baustellenfahrzeuge immer wieder die Gehwege. Sie können sicher sein, dass wir an dieser Stelle
unser Möglichstes tun, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Für Hinweise Ihrerseits sind wir
sehr dankbar.
Auch was das Thema „Fremde Personen auf dem Schulgelände“ betrifft, sind wir äußerst
wachsam und sensibilisiert.
Zum Schluss noch 3 Hinweise bzw. Angebote:
- Es gibt noch freie Plätze in Stuttgarter Schwimmkursen! Infos unter www.schwimmfitstuttgart.de!
- Die Mobile Kindersozialarbeit bietet an, mit Ihren Kindern bei der Kidical Mass
Stuttgart“ teilzunehmen – Treffpunkt ist hier am Sonntag um 15 Uhr am Feuerseeplatz
- Die Stelle der Küchenkraft des Ganztages wird zum 1.6. frei – bei Interesse bitte an den
Ganztag wenden!
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein sommerlich-schönes Wochenende!
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