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Liebe SchülerInnen, liebe Eltern der Körschtalschule,
wie in unserem letzten SchülerInnen-/Elternbrief angekündigt, wird es ab dem 15. März zu einer
weiteren Schulöffnung kommen:
Die Grundschule startet wieder mit dem regulären Stundenplan; Sportunterricht darf nicht erteilt
werden; ebenso findet kein klassenübergreifender Religionsunterricht statt. Um den Schulanfang etwas
zu entzerren, starten die Klassen a und b jeweils um 7.45 Uhr, die Klassen c und d um 8 Uhr in den
Unterrichtstag. Die Pausen werden auf der Klassenstufe in verschiedenen Bereichen des Schulhofes
stattfinden.
Die Klassen 5 und 6 starten ebenso nächste Woche – wie in der Grundschule gibt es auch hier weder
Sportunterricht noch Religionsunterricht in gemischten Gruppen. Um den Fernlernunterricht sowie den
Unterricht in den Abschlussklassen und die Notbetreuung/Lerngruppen ab Klassenstufe 7 noch
gewährleisten zu können, findet hier Präsenzunterricht ausschließlich am Vormittag statt. Die
Klassen 5a und 6a beginnen den Unterrichtstag um 8.15 Uhr, die Klassen 5b und 6b um 8.30 Uhr bis
zum Ende der regulären Vormittagsunterrichtszeit. Um das Abstandsgebot einhalten zu können, stellen
wir den Klassenstufen 5 und 6 die doppelte Anzahl an Räumlichkeiten zur Verfügung. Der Nachmittag
soll für Hausaufgaben aus dem Vormittagsunterricht genutzt werden.
Ab sofort gibt es auch für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich hier im mobilen Testzentrum
oder auch anderswo testen zu lassen; ab 14 Jahren braucht es dazu keine Einverständniserklärung der
Eltern mehr. Termine an der Schule können im Moment über folgendem Link gebucht werden:
https://www.terminland.de/testzentren-land-schulen-kita-bw/. Prinzipiell begrüßen wir diese und jede
andere Möglichkeit zur Testung, um sich und andere möglichst gut zu schützen. Nach letzter
Information werden auch hier an der Schule nächste Woche die Kapazitäten erhöht und das Testen
erleichtert werden. Sobald wir neue Informationen haben, werden wir diese mitteilen.
Da derzeit die Änderungen hinsichtlich Schulöffnung, Teststrategie usw. sehr kurzlebig sind, werden wir
Euch/Sie selbstverständlich sofort informieren, wenn es Änderungen gibt…. Insgesamt sind wir nicht
gerade glücklich über die derzeitige Situation, die doch viele Fragen offen lässt…

Herzliche Grüße
gez.
Stefanie Lenuzza
(Rektorin)

gez.
Claudia Thiede-Markic
(Konrektorin)

