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Liebe SchülerInnen, liebe Eltern der Körschtalschule,
es ist und bleibt spannend – Stand heute wissen wir noch nicht, wie es nach den Osterferien mit dem
Unterricht weitergehen wird. Wir hoffen, dass wir nicht erst auf den letzten Drücker erfahren, welche Art
von Unterricht es sein wird… Wir hoffen auch, dass alle Schülerinnen und Schüler in absehbarer Zeit
wieder in die Schule kommen dürfen… Auf jeden Fall werden wir Euch/Sie umgehend informieren,
sobald wir Informationen von offizieller Seite haben…
Fest steht nun: In den Ferien wird es für die Grundschule eine Notferienbetreuung geben; die Größe der
Gruppen ist beschränkt auf maximal 12 Personen. Wir sind unseren Ganztagespädagoginnen und –
pädagogen sehr dankbar dafür!
Ebenso fest steht, dass für die Kinder der Grundschulförderklasse nach den Osterferien auch die Pflicht
zum Tragen einer Maske besteht. Das entsprechende Schreiben ist diesem Brief beigefügt.
Viel bleibt nun heute nicht zu sagen; wir bedanken uns bei Euch und Ihnen für Euer/Ihr Verständnis,
Eure und Ihre großartige Unterstützung und Eure/Ihre Geduld, für die Flexibilität aller Beteiligten und bei
unseren Pädagoginnen und Pädagogen für ihre wunderbare Arbeit!
Wir sind sicher, dass wir auch die immer noch andauernde schwierige und zermürbende Phase
miteinander überwinden werden und freuen uns auf bessere Zeiten, die mit Sicherheit bald kommen
werden!
Zum Schluss hier noch ein Termin für die Elternvertreter/-innen zum Vormerken (Einladung folgt): Am
Dienstag, den 4. Mai um 19 Uhr findet die Elternbeiratssitzung des 2. Schulhalbjahres statt!
Nun wünschen wir Euch und Ihnen frühlingshafte Osterfeiertage und hoffentlich ein bisschen Erholung
in dieser herausfordernden Zeit!
gez.
Stefanie Lenuzza
(Rektorin)

gez.
Claudia Thiede-Markic
(Konrektorin)

PS: Auch am Gründonnerstag wird das mobile Testzentrum an der Schule sein! Termine sind wie
immer buchbar unter https://www.terminland.de/testzentren-land-schulen-kita-bw/).

