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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern der Körschtalschule,
die letzten Schultage stehen vor allem im Zeichen von Abschlussveranstaltungen, Ausflügen und
Verabschiedungen. So durften wir gestern bei wunderschönem Wetter und fantastischer Atmosphäre
unsere Abschlussklassen in einer feierlichen Zeugnisverleihung verabschieden. Es war ein rundum
gelungener und wundervoller Abend und wir sind sehr stolz auf unsere Prüflinge! An dieser Stelle sei
nochmals allen gedankt, die unsere Schülerinnen und Schüler auf ihrem schulischen Weg an der
Körschtalschule bis hierher liebevoll begleitet haben. Nicht unerwähnt lassen will ich, dass der
Gesamtdurchschnitt unserer Hauptschulabschlussprüfung bei 2,9, der der Realschulabschlussprüfung
in diesem Jahr sogar bei 2,4 liegt!
Auch nächste Woche wird es noch Verabschiedungen geben: Unsere Viertklässlerinnen und
Viertklässler werden aus ihrer Grundschulzeit während der Unterrichtszeit im grünen Klassenzimmer
verabschiedet werden. Wir freuen uns, dass viele davon auch weiterhin der Körschtalschule treu bleiben
und ab September dann in Klasse 5 in unserem tollen Erweiterungsbau starten. Adieu sagen müssen
wir auch Frau Seiler-Koch und Herrn Fischer, die beide in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Alles,
alles Gute und vielen Dank für das tolle langjährige Engagement im Dienste der Schule.
In jedem Ende steckt auch ein Anfang inne Bereits diese Woche bekamen wir vom Kultusministerium
ein so genanntes Eckpunktepapier für das neue Schuljahr. Fest steht, dass in den ersten beiden
Wochen nach den Sommerferien Maskenpflicht bestehen wird; auch die Testpflicht bleibt weiterhin
Bestandteil des Hygienekonzepts. Wenn irgendwie möglich, soll im regulären Präsenzunterricht
gestartet werden; selbstverständlich werden wir Euch/Sie so rechtzeitig wie möglich über alle wichtigen
Punkte informieren. Beigefügt erhaltet Ihr/erhalten Sie außerdem ein „Merkblatt für Reiserückkehrende“,
das uns auch vom Kultusministerium übermittelt wurde.
Für ca. 75 Schülerinnen und Schüler der Schule wird die Schule zwei Wochen vor dem regulären
Schulbeginn in den „Lernbrücken“ stattfinden. Diese sind jeweils von 8-12 Uhr; wir danken auch den
Pädagoginnen und Pädagogen, die sich bereit erklärt haben, hier tätig zu sein!
Hier nochmals der Hinweis zum Schluss, dass am letzten Tag vor den Sommerferien der Unterricht um
11.05 Uhr endet. Ein letztes Schreiben erhaltet Ihr/erhalten Sie nochmals nächste Woche!
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