Elternbrief Nr. 5 (2021/22)
29. Oktober 2021

Liebe Eltern der Körschtalschule,
nun erfolgt doch noch ein kurzer Elternbrief vor den Herbstferien, auch wenn der
Elternbrief Nr. 4 erst vor einer Woche verschickt wurde…
Zunächst möchten wir den Elternvertretern ganz herzlich für die rege Teilnahme an der
Elternbeiratssitzung und für die konstruktive Sitzung danken! An dieser Stelle geht unser
besonderes Dankeschön an Frau Knapp, die als Elternbeiratsvorsitzende in ihrem Amt
bestätigt wurde sowie an Frau Basgül, die zur Stellvertreterin gewählt wurde!
Bei der Sitzung vorgestellt hat sich auch unsere neue Schülersprecherin Mia Pauline
Hiller aus Klasse 10. Im Anhang finden Sie von ihr nochmals etwas zum Thema „Schule
ohne Rassismus“. Außerdem hat die SMV seit kurzem ein Instagram-Account – SMV_KTS
– reinschauen lohnt sich! Vielen Dank auch an Mia Pauline, ihre Stellvertreterin Zilan
Kaya und die ganze SMV unter der Regie von Frau Schatz und Herrn Kienle für ihre
wundervolle Arbeit!
Anlässlich eines Festaktes vom Kultusministerium zur Gemeinschaftsschule in BadenWürttemberg hat Frau Gottschalk mit dem Kunstprofil Klasse 10 einen tollen Film
produziert, den wir auch schon dem Elternbeirat zeigen durften. Bei diesem Festakt
gestern war die Resonanz auf den Film sehr überwältigend; unsere Schülerinnen Mia
Pauline und Bethel haben diesen wunderbar präsentiert!
In der Sekundarstufe wurde ja pro Klasse ein so genannter „Flexinachmittag“ pro Woche
und Klasse eingeführt, der bis zu den Herbstferien ausschließlich als Onlineunterricht
durchgeführt wurde. Zum einen ist anders das Mittagsband in getrennten Stufen für den
Ganztag nicht zu stemmen; zum anderen sollte das Fernlernen sicherheitshalber nicht
verlernt werden, sollte es doch wieder zu einer Schulschließung oder Wechselunterricht
kommen, was wir natürlich nicht hoffen.
Ab dem 15.11.2021 kann dieser Nachmittag weiterhin als Fernlernnachmittag, als
Präsenznachmittag oder auch mit einer Teilgruppe der Klasse in Präsenz stattfinden; nur
so können wir die stufenweise Trennung im Mittagsband sowie das Training des
Fernlernens weiterführen bzw. gewährleisten. Außerdem eröffnet die variable
Handhabung die Möglichkeit gezielt zu differenzieren. Über die Klassenlehrkräfte erhalten
Sie als Eltern Bescheid, wie in der jeweiligen Klasse der Modus bis zu den
Weihnachtsferien sein wird.
Was das Thema „Rückenwind“ anbetrifft, so sind wir in den Feinplanungen. Wir werden
Sie hierüber auch so schnell wie möglich informieren.

Alles in allem sind wir gut durch den Schulabschnitt bis zu den Herbstferien gekommen; in
den letzten Tagen sind allerdings krankheitsbedingt mehr und mehr Ausfälle sowohl bei
Lehrkräften als auch bei Ganztagespädagog/-innen zu verzeichnen. Wir versuchen
natürlich soweit möglich, den Unterrichtsausfall in Grenzen zu halten, stoßen jedoch
irgendwann auch an dieselben, wenn der Krankenstand sehr hoch wird… Wir bitten Sie
dies zu entschuldigen und bedanken uns für Ihr Verständnis.

Eine Info aus der Elternschaft erreicht uns, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten: In
den Herbstferien gilt der Schülerausweis nicht als Testnachweis! Das ist einerseits
verständlich, da in den Ferien – außer in der Ferienbetreuung – nicht getestet wird;
andererseits ist es natürlich ärgerlich für Sie, da die Tests ab 12 Jahren kostenpflichtig
sind.
Nochmals die Information vom Amt für öffentliche Ordnung:
Aufgrund von Bauarbeiten ist der Schulweg der Körschtalschule vom 25.10. bis
voraussichtlich 25.11.2021 beeinträchtigt. Es betrifft die Adorno- und Osumstraße
an der Einmündung zur Filderhauptstraße.
Und bitte nicht vergessen: Am Montag, den 8.11.2021 ist Pädagogischer Tag und
kein Unterricht!
Aufgrund einer schulinternen Fortbildung einiger Kolleg/-innen vom 11.-13.11. findet
der Unterricht am Donnerstag, den 11.11. und am Freitag, den 12.11. in der
Sekundarstufe von der 2. bis einschließlich 4. Stunde statt.
Die beste Nachricht zum Schluss: Heute, am letzten Schultag vor den Ferien, waren alle
Selbsttests in der Schule negativ. 
Wir wünschen Ihnen hoffentlich ein paar erholsame Herbst(ferien)tage und grüßen Sie
aufs Herzlichste
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