
            

     Elternbrief Nr. 15 (2022/23) 
        21. April 2023   
 
Liebe Eltern der Körschtalschule, 
 
das erste Vierteljahr des Jahres 2023 liegt nun schon hinter uns und wir warten sehnsüchtig auf den 
Frühling… 
 
In den nächsten Tagen und Wochen sind viele Aktivitäten und Veranstaltungen geplant: 
 

- Am 25.4., 27.4. sowie am 3.5. finden die diesjährigen landesweiten Lernstandserhebungen VERA 3 
in den 3. Klassen statt.  

- In der Woche vom 24.4.-28.4. absolvieren unsere Neuntklässerinnen und Neuntklässler auf 
mittlerem und erweitertem Niveau nochmals ein Praktikum, während die Schülerinnen und Schüler, 
die den Hauptschulabschluss anstreben, eine Intensivprüfungsvorbereitungswoche absolvieren. 
Solch eine „Paukwoche“ haben unsere „Zehner“ gerade hinter sich, inklusive Probeprüfungen. 

- In der ersten Maiwoche fahren unsere Klassen 8 zur Studienreise nach England – wir wünschen 
eindrückliche Erlebnisse und bedanken uns bei Frau Hertkorn für die Organisation sowie den 
teilnehmenden Kolleg/-innen für ihren Einsatz. 

- Am 2. Mai haben die Eltern der Klassenstufe 4 die Möglichkeit, an einem 
Medienpräventionselternabend teilzunehmen (eine Einladung erfolgte separat über die 
Klassenlehrkräfte).  

- Und am 9. Mai geben die Klassen 3 und 4 ihren Familien ein Frühjahrskonzert um 16 Uhr in unserer 
Turn- und Versammlungshalle (auch hier erfolgte eine separate Einladung) – ein herzliches 
Dankeschön geht an Frau Conrad! 

- Die Zeit ab Mitte Mai ist geprägt von Prüfungen – unsere Viertklässerinnen und Viertklässler haben 
die ersten Termine für die Fahrradprüfung und unsere Abschlussklassen absolvieren die 
schriftlichen Haupt- bzw. Realschulabschlussprüfungen. 

 
Nicht vergessen: Am 1. Mai sowie am 18. Mai sind Feiertage – der 19. Mai ist zudem Brückentag, also auch 
frei.  
 
Hinweisen möchten wir noch auf diverse Angebote:  

- Es gibt wieder eine Online-Staffel in Sachen Prävention. Hier ist der Link zur Buchung: https://lfb-

bw.taskcards.app/#/board/e74e8827-e820-48c9-be53-13db5cb1edd7?token=9ca67ebb-3864-46a7-a948-

8c21b1d153fd 
- Ebenso gibt es eine „Nummer gegen Kummer“, die den Schülerinnen und Schülern anonym Hilfe 

anbietet: Chat: www.kisz-stuttgart.de, Telefon: 116 111 
- Und zu guter Letzt gibt es noch ein Online-Matheangebot für wissbegierige Kinder, immer 

donnerstags von 14 bis ca. 15.15 Uhr; hier kann an spannenden Aufgaben geforscht und 
experimentiert werden. Infos gibt es unter https://www.ph-ludwigsburg.de/fakultaet-2/institute-fuer-
mathematik/mathematik-2/mathendo 

 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern ein frühlingshaftes Wochenende und grüßen wie immer aufs 
Herzlichste 
 
 
gez.   gez.    gez.   gez.  

S. Lenuzza  C. Thiede-Markic  B. Beck   H. Germann 

(Rektorin)  (Konrektorin)   (2. Konrektorin)  (Leitung Ganztag) 
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