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Liebe SchülerInnen, liebe Eltern der Körschtalschule,
mit heutigem Datum erhielten wir ein Schreiben des Kultusministeriums, dass die weitere Öffnung der
Schulen ab dem 15. März vorgesehen ist. Die Grundschule soll dann verstärkt in die Schule kommen
dürfen und für die Klassen 5/6 soll es auch wieder losgehen. Da hierbei jedoch noch keinerlei
Konkretisierungen erwähnt wurden (Gruppengröße, Wechselunterricht oder nicht etc.), können wir leider
heute noch keine näheren Auskünfte geben oder Angaben machen. Wir halten Euch/Sie diesbezüglich
natürlich auf dem Laufenden, sobald es etwas Neues gibt. Dies wird sicherlich bis spätestens Mitte der
nächsten Woche der Fall sein. Wir alle fiebern wie immer den neuen Entscheidungen entgegen, sind wir
doch alle äußerst mürbe und sehnen uns nach einem „normalen“ Schulalltag! Wir wissen, was Ihr und
Sie zu Hause alles leisten müsst/müssen! In diesem Zuge möchten wir auf eine Veranstaltung des
Kultusministeriums hinweisen, die Sie unter folgendem Link buchen können (11.3. 18 bis 19 Uhr: „Die
aktuelle Pandemie und die Zeit danach? - Seelische und körperliche Gesundheit bei Kindern und
Jugendlichen – Fragen und Sorgen von Eltern und Lehrkräften“): https://oft.kultusbw.de/veranstaltung/263dedab7dd6486c9fa72dbfb34eeaa3
Seit gestern darf wieder für den Stuttgarter Bürgerhaushalt abgestimmt werden. Rundmails über den
Elternverteiler sowie über die Klassenlehrkräfte werden seit gestern von uns verschickt. Wir möchten
sehr für den Vorschlag Nr. 61460 Werbung machen, der die Errichtung einer Mehrzweckhalle für
Plieningen/Birkach bewirbt. Dieser Vorschlag landete in den vergangenen Jahren bereits mehrmals auf
den vorderen Rängen. Eine Halle, in der nicht nur Veranstaltungen oder Begegnungen stattfinden
können, sondern auch eine neue Sportstätte beinhaltet, wäre ein riesengroßer Gewinn nicht nur für den
Stadtteil, sondern auch für unsere Schule! Eine große Beteiligung durch unsere Schulgemeinschaft
wäre daher sensationell!
Die Eltern der Halbtageskinder der Schule erhielten vor kurzem ein Schreiben, dass die Trägerschaft
der Verlässlichen Grundschule ab dem kommenden Schuljahr in die Hand der Evangelischen
Gesellschaft (EVA – Träger des Ganztages) übergeht. Für Sie als Eltern bzw. für Ihre Kinder ändert sich
gar nichts; lediglich die Trägerschaft ändert sich. Bei Fragen stehen wir selbstverständlich zur
Verfügung!
Wie immer bleibt uns am Ende nur noch eines: Bleibt/Bleiben Sie gesund und uns gewogen!
Herzliche Grüße
gez.
Stefanie Lenuzza
(Rektorin)

gez.
Claudia Thiede-Markic
(Konrektorin)

