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Wie geht es jetzt weiter?

Datum: 17.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die Osterferien sind bald vorbei und wir hoffen, dass die Ferientage trotz der
besonderen Situation eine erholsame und mit vielen schönen Erlebnissen angefüllte
Zeit waren.
Sehr gerne hätten wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, am Montag wieder in der
Schule begrüßt, um mit euch gemeinsam zu lernen, zu lachen und zu leben. Die
Corona-Situation führt nun leider dazu, dass wir uns weiter alle stark einschränken
müssen, um gemeinsam Leben zu retten und schwere Erkrankungsverläufe zu
vermeiden. Vermutlich wird dies auch noch längere Zeit anhalten.
Deshalb hat das Kultusministerium beschlossen, dass die Schulen erst am Montag,
4.5. zunächst für alle Schulabsolventen wieder eröffnen. Wir wissen heute noch
nicht genau, wie die Regelungen für diesen Unterricht aussehen werden, hoffen aber,
so schnell wie möglich darüber informieren zu können.
Auch das Notfallbetreuungsangebot wird weiterhin angeboten. Das entsprechende
Formular befindet sich auf unserer Homepage oder der Homepage der Stadt Stuttgart.
Ab Montag beginnt nun aber wieder die Schule zu Hause. Ihr, liebe Schülerinnen und
Schüler, erhaltet ab dann wieder auf den bekannten Wegen Aufgaben und
Herausforderungen. Bitte bearbeitet diese so sorgfältig ihr könnt und sucht den
Kontakt zu euren Lehrerinnen und Lehrern, wenn ihr Fragen habt. Auch eure
Lehrerinnen und Lehrer sowie die Lerncoaches, der Sekundarstufe werden den
Kontakt zu euch/Ihnen suchen, wenn nicht schon geschehen. Da es sich ab jetzt
nicht mehr ausschließlich um Wiederholung des Lernstoffes, sondern auch um
Neues handelt, werden die Lehrkräfte auch einige der Dinge bearbeitet zurück
haben wollen, um sie zu kontrollieren.
Selbstverständlich stehen euch/Ihnen auch das komplette Unterstützungssystem der
Schule (Ganztagesleitung- und pädagogen, Verlässliche Grundschule,
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-2Schulsozialarbeit, Gesundheitsladen, Förderverein sowie unser Hilfsangebot via Mail
talk.koerschtalschule@gmail.com) nach wie vor zur Verfügung!
Da die Schulschließung für viele Klassen nun doch noch andauert, haben wir die
Lernplattform Moodle reaktiviert. Wir schicken euch/Ihnen daher im Laufe der
nächsten Woche einen Zugang für die Lernplattform Moodle zusammen mit einer
Anleitung von Herrn Dietrich zu. Dies ist dann der Elternbrief „Corona 7“.
Wichtig zu wissen: Weiterhin erhaltet ihr/erhalten Sie die Lernmaterialien über die
bewährten Kanäle, sprich über die Homepage, per Mail, per Post… Über Moodle
können darüber hinaus Zusatzmaterialien abgerufen werden. Dies ist aber kein Muss!
Alle Pflichtaufgaben gibt es – wie erwähnt – auch über die altbewährten Kanäle.
Selbstverständlich stehen wir euch/Ihnen für Fragen auch jederzeit zur Verfügung.
An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz herzlich für Ihr Verständnis, Ihre sehr
netten Nachrichten, die Sie uns zukommen lassen und vor allem auch bei Frau Knapp
und Herrn Bozdemir als Elternbeiratsvorsitzende sowie allen Elternvertreterinnen und
–vertretern für das zuverlässige Weiterleiten der Informationen und die tolle
Zusammenarbeit bedanken!
Herzliche Grüße und bleibt/bleiben Sie gesund!
Im Namen der Schulgemeinschaft

gez.
Stefanie Lenuzza
(Rektorin)

