Elternbrief Nr. 2 (2021/21)
24. September 2021
Liebe Eltern der Körschtalschule,
die ersten beiden Schulwochen liegen bereits hinter uns und wir sind insgesamt gut gestartet. Die Klassen 5,
6, 9, 10 sowie unsere Außenklasse „Schneckenhaus“ haben sich schon gut im Erweiterungsbau eingelebt.
Auch die Bibliothek, der Ruhe- sowie der Bewegungsraum für die Grundschule wurden von den
Schülerinnen und Schülern schon genutzt. Solange die gemeinsame Mensa mit dem ParacelsusGymnasium gebaut wird, sind bei uns zudem 2 Klassen des pgh zu Gast. Wir heißen Sie hiermit nochmals
herzlich willkommen!
Unsere drei Einschulungsfeiern waren alle sehr gelungen und das Wetter hat Gottseidank auch mitgespielt.
Wir bedanken uns aufs Herzlichste bei allen Akteuren für die wunderbaren Darbietungen, den feierlichen
Rahmen sowie beim Förderverein für die rege Bewirtung. Ein Dank geht auch an die Eltern der Klassen 2
und 6 für die zahlreichen Kuchenspenden und die Hilfe beim Verkauf. Den tollen Kunstrasen beim
Theaterstück der Klasse 6 für die neuen 5er haben wir übrigens vom TSV Birkach gespendet bekommen.
Herzlichen Dank hierfür!
Personell haben wir im Schulleitungsteam etwas Neues zu vermelden: Ab sofort bekleidet unsere Kollegin
Frau Brigitte Beck das 2. Konrektorat, das uns aufgrund der Größe der Schule seit diesem Schuljahr zusteht.
Wir gratulieren recht herzlich zum neuen Amt!

Nun erhalten Sie nun noch einmal die bereits bekannten Termine bis zu den Herbstferien (siehe auch
unsere Homepage www.koerschtalschule.de):
- Die diesjährigen Methodentage sind in der Woche ab dem 4. Oktober im Rahmen des regulären
Unterrichts.
- Die Elternabende finden in der Woche vom 18.-22-10.2021 statt (Einladung erfolgt separat).
- Bitte vormerken:
- Der Pädagogische Tag ist auf den Montag, den 8.11.2021 terminiert. Dieser Tag ist generell
schulfrei; für Betreuung im Bedarfsfall im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und des
Ganztages ist gesorgt.
- Durch eine schulinterne Fortbildung von unserem Präventionsprogramm „Lions Quest“, an dem
einige Kolleg/-innen der Sekundarstufe teilnehmen, ist der Unterricht in den Klassen 5-10 am 11./12.
November auf die 2.-4. Stunde reduziert. Bitte merken Sie sich dies vor. Wir danken Ihnen für Ihr
Verständnis. Bedingt durch Corona konnten in den letzten beiden Schuljahren viele Fortbildungen
nicht stattfinden und müssen jetzt nachgeholt werden.
Im Anhang finden Sie zudem nochmals das interessante Online-Angebot zu den Themen Familie – Pubertät
und Medien.
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