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Liebe SchülerInnen, liebe Eltern der Körschtalschule,
wir hoffen, dass Ihr/Sie trotz der aktuellen Lage und des eher winterlichen Wetters die Ostertage
wenigstens ein bisschen genießen konnten.
Wie bereits letzte Woche angekündigt, wird der Schulbetrieb nächste Woche leider wieder zunächst im
Fernlernmodus starten. Das bedeutet, dass für alle Klassenstufen die Leitlinien des Fernlernunterrichts
des letzten Jahres gelten. Für die Klassen der Grundschule wird das Lernmaterial für nächste Woche
am Sonntagnachmittag in den Klassenboxen bereitgestellt werden. Für die Klassen der Sekundarstufe
werden die Lernaufgaben in Moodle/Padlet eingestellt; ggf. wird es auch über die Klassenboxen
Arbeitsmaterial geben. Die Klassenlehrkräfte werden mit Euch/Ihnen diesbezüglich noch Kontakt
aufnehmen.
Für die Klassenstufen 1-7 sowie die Grundschulförderklasse wird eine Notbetreuung angeboten; die
Eltern, deren Kinder bereits vor bzw. in den Ferien die Notbetreuung in Anspruch genommen haben,
wurden bereits vom Ganztag kontaktiert. Bei Fragen hierzu dürfen Sie sich gerne an Herrn Germann
wenden (hannes.germann@eva-stuttgart.de oder 0177/2583721).
Nächste Woche werden wir auch wieder für alle an der Notbetreuung teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler am Montag und Mittwoch freiwillige Selbsttests anbieten. Ab der übernächsten Woche wird
sich die Teststrategie des Landes ändern; sollte – wenn es das Infektionsgeschehen zulässt – für alle
Klassen Wechselunterricht angeboten werden, sind die Selbsttests dann für die Teilnahme am
Präsenzunterricht voraussichtlich Voraussetzung. Anbei erhaltet Ihr/erhalten Sie die entsprechende
Pressemitteilung des KM. Nähere Informationen sowie die erforderlichen Formulare erhaltet Ihr/erhalten
Sie nächste Woche, sobald auch wir (hoffentlich) Gewissheit haben. Das mobile Testzentrum wurde ja
leider sehr kurzfristig vor Ostern abgezogen; ob es ein solches wieder gibt, wissen wir leider nicht, da
nun das Land und nicht mehr die Stadt für das Testen zuständig ist…
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, wir hätten uns sehnlichst einen anderen Start nach den
Osterferien gewünscht; leider erfordert die derzeitige Situation wieder besondere Maßnahmen… und wir
sind wie immer auf die Vorgaben des Landes angewiesen…
Es grüßen Euch/Sie herzlich
gez.
Stefanie Lenuzza
(Rektorin)

gez.
Claudia Thiede-Markic
(Konrektorin)

