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Liebe Eltern der Körschtalschule,
wie immer im Zweiwochenrhythmus: Hier kommt der aktuelle Elternbrief:
Bisher gibt es für die Schulen in Sachen Corona keine neuen Vorgaben – selbstverständlich
halten wir Sie auf dem Laufenden, sobald auch wir etwas Neues erfahren.
Wie bereits per Mail mitgeteilt kann es leider in der Sekundarstufe zu kurzfristigen Absagen des
Nachmittagsunterrichts kommen, sollten mehr als zwei Klassen unter die Kohortenregelung
fallen und dazu noch Personal ausfallen. Selbstverständlich dürfen die Kinder, die nicht nach
Hause gehen dürfen, hierbleiben. Und selbstverständlich gilt die Regelung dann erst nach dem
Mittagessen.
Absagen müssen wir leider auch das geplante Adventskonzert für die Klassen 3 und 4 auf dem
Schulhof. Aufgrund der verschärften Pandemielage haben wir uns schweren Herzens
entschlossen, dieses wie geplant durchzuführen. Die Schülerinnen und Schüler werden sich aber
stufenweise während der Unterrichtszeit am Donnerstag ihre Darbietungen im grünen
Klassenzimmer vorführen. Darüber hinaus planen wir als Ersatz ein Frühjahrs- oder
Sommerkonzert.
Gottseidank gibt es auch noch andere – erfreuliche - Dinge neben Corona…:
Das Unterstützungsprogramm „Rückenwind“ ist erfolgreich angelaufen. Insgesamt 7 Pädagog/innen sind sowohl integrativ als auch additiv im Einsatz und unterstützen unsere Schülerinnen und
Schüler in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Sollten Sie für Ihr Kind Bedarf haben
und noch nicht im Programm aufgenommen sein, dürfen Sie sich gerne bei uns per Mail an die
Poststelle melden.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4b haben im Rahmen des freizeitpädagogischen
Nachmittags an einem Umwelt-Fotowettbewerb der Stadt Stuttgart teilgenommen und einen
Preis gewonnen! Die tollen Fotos kann man im Schaukasten am Eingang der Schule bewundern.
Herzlichen Glückwunsch dieser AG unter der Leitung von Herrn Pablo Berman!
Die neue Schulkleidung ist ab sofort über die Homepage (unter „NEUES“) zu erwerben!
Erfreulicherweise durften wir über den Förderverein jeweils ein Exemplar des Sortiments
erwerben; in den nächsten Tagen werden diese Waren (Hoodies, T-Shirts, Turnbeutel und
Collegejacken) von der SMV in den Klassen präsentiert werden – vielleicht wäre das eine oder
andere gute Stück ja eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk?
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien trotz allem einen schönen 2. Advent und grüßen Sie
herzlich!
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