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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Körschtalschule,
die erste Woche mit allen Grundschülerinnen und –schülern ist vorbei – wir haben uns gefreut,
euch alle/Ihre Kinder wiederzusehen!
Wie Ihr/Ihre Kinder bestimmt schon erzählt haben, sind die Pausenzeiten gestaffelt und
werden durch unseren Kooperationspartner, „Gemeinschaftserlebnis Sport“ begleitet. Hierfür
sind wir sehr dankbar!
Nun ist es nicht mehr lange bis zu den Sommerferien; Ihr seid/Sie sind sicherlich gespannt,
wie es danach weitergeht – hierzu haben wir leider noch keine Informationen - intern bereiten
wir uns jedoch auf verschiedene Szenarien vor und evaluieren hierfür die Prozesse der letzten
Monate. Um Eure/Ihre Rückmeldungen in unsere Überlegungen einbeziehen zu können,
werden wir zum einen die Elternvertreter kontaktieren; zum anderen erhalten alle Familien ein
Schreiben der Elternbeiratsvorsitzenden mit der Gelegenheit, Rückmeldungen zu geben. Die
Umfrage zum Lernen steht zudem auf Moodle noch bereit.
Anbei erhaltet Ihr/erhalten Sie die letzte Pressemitteilung des Kultusministeriums bezüglich
„Lernbrücken“ in den Sommerferien. Hier beginnen wir nun mit der Organisation und haltet
Euch/halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden. Ebenso erhalten die jeweiligen
Klassen/Eltern separate Informationen zu den Themen Zeugnisverleihung / Verabschiedung /
Einschulung.
Zum Schluss noch tolle Neuigkeiten:
Unsere Schule wird dank Frau B. Beck Kooperationsschule der Universität Stuttgart – FehlingLab-Schülerlabor werden. Alle 4. Klassen dürfen dieses tolle Labor jährlich dann besuchen!
Möglich macht dies auch unser Förderverein, der die nächsten Jahre dieses Programm
finanziert. Ein herzliches Dankeschön an den Förderverein, der nicht nur diesen, sondern noch
alle unsere anderen Anträge bewilligt hat. Bedanken möchten wir uns beim scheidenden
Vorstand Adelheid Bahrs und Katharina Hölzle für ihre langjährige Arbeit und freuen uns,
Herrn Günther, Frau Ocker sowie Herrn Fischer neu im Team begrüßen zu dürfen!
Wie immer bleibt mir am Schluss, Euch/Ihnen weiterhin Gesundheit zu wünschen!
gez.
Stefanie Lenuzza
(Rektorin)
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