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Letzte Infos vor den Herbstferien
Ihre Nachricht:
Unser Zeichen:

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Körschtalschule,

Datum: 23.10.2020

ein turbulenter Zeitabschnitt mit einigen neuen Verordnungen seit den Sommerferien geht zu Ende - wir
sind dankbar darüber, dass wir „coronafrei“ durch diese Zeit gekommen sind und dürfen gespannt sein,
wie es nach den Herbstferien weiter geht…
Hier nun in aller Kürze die wichtigsten Informationen:
-

-

-

-

-

-

-

Die Corona-Verordnung wurde kurzfristig nochmals angepasst: Außer zur
Nahrungsaufnahme darf die Maske nun auch im Schulhof bei Einhaltung der
Abstandsregelung (1,5 m) abgenommen werden.
Alle Schülerinnen und Schüler haben diese Woche ein neues Blankoformular
„Gesundheitsbestätigung“ erhalten. Dieses müssen alle Schülerinnen und Schüler nach
den Herbstferien ausgefüllt mit in die Schule bringen!
Ebenso erhalten haben alle die „Leitlinien für den Fernlernunterricht“ – sollte es wieder zu
einer (teilweisen) Schulschließung kommen oder einzelne Klassen in Quarantäne geschickt
werden, treten diese in Kraft.
Damit die Schüler/-innen der Sekundarstufe schnell auf ihre Unterrichtsmaterialien
zurückgreifen können, sollte eine kurzfristige Maßnahme nötig sein, haben wir Euch/Ihren
Kindern in den letzten Tagen fast alle Schulsachen mit nach Hause gegeben. Bitte kontrollieren
Sie in den Ferien mit Ihren Kindern die Unterrichtsmaterialien.
Um versetzte Anfangs- und Endzeiten zu gewährleisten, ohne jedoch zu viel Unterrichtsausfall
hinnehmen zu müssen, gelten für die Sekundarstufe nach den Herbstferien folgende Anfangsund Endzeiten:
Klassenstufen 5 und 6: Anfang 7.45 Uhr – Ende 15.30 Uhr
Klassenstufen 7-10: Anfang 8.00 Uhr – Ende 15.45 Uhr
Aufgrund der neuen Verordnungen können wir leider derzeit weder den „Mensarat“ noch das
„Vernetzungstreffen Arbeit mit geflüchteten Kindern“ veranstalten. Beide werden zu einem
späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Die Elternbeiratssitzung muss aufgrund einer anderen Veranstaltung vom 3.11. auf den
Donnerstag, 5.11.2020 (um 19 Uhr in der Turn- und Versammlungshalle) verlegt werden
(die neue Einladung erfolgte über die Ranzenpost). Ebenso am Donnerstag, den 5.11. findet
um 18 Uhr ein Elternabend Ganztag Grundschule in der Turn- und Versammlungshalle
statt (Einladung erfolgte separat).

Nun bleibt uns nur noch, Euch und Ihnen eine möglichst angenehme Herbstferienwoche zu wünschen –
bitte bleibt/bleiben Sie gesund!
Herzlichst
gez.
gez.
Stefanie Lenuzza
Claudia Thiede-Markic
(Rektorin)
(Konrektorin)

