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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Körschtalschule,
das Kalenderjahr 2020, das sicherlich allen in Erinnerung bleiben wird, neigt sich dem Ende zu. Abrupte
Schulschließungen, teilweise Öffnung, Online- und Fernlernunterricht, Lerngruppen und Notbetreuung –
es gab und gibt viele Szenarien, an die wir vor Corona nicht einmal im Traum gedacht hätten… Dies
alles können und konnten wir nur gemeinsam bewältigen – deshalb geht an dieser Stelle unser Dank an
ALLE Menschen in unserer Schulgemeinschaft! Jede/r einzelne hat seinen/ihren Teil dazu beigetragen,
dass das Lernen trotz der widrigen Umstände hier an der Körschtalschule weitergehen konnte und
kann. Nicht immer lief alles rund, vieles musste neu erprobt werden, und doch haben wir in den letzten
Monaten viel dazu gelernt und auch so einiges auf den Weg bringen können!
DANKE an Euch Schüler/-innen, ihr signalisiert uns jeden Tag, wie gerne ihr hier seid!
DANKE an die SMV für die Aktionen, die auch in Coronazeiten von euch angestoßen werden!
DANKE an Sie Eltern für den so wichtigen Austausch und die Unterstützung!
DANKE an die Elternvertreter/-innen, allen voran die Elternbeiratsvorsitzenden, die die Kommunikation
permanent aufrechterhalten!
DANKE an unsere Sekretärin und die Hausmeister, ohne sie wäre Schule gar nicht möglich!
DANKE an den Vorstand unseres Fördervereins, der uns jederzeit so tatkräftig und unkompliziert
unterstützt (letzte Aktion: Nikolaus)!
DANKE an unsere Kooperations- und Bildungspartner, die uns täglich zur Seite stehen und sich um das
Wohl der Kinder und Jugendlichen kümmern (Schulsozialarbeit, Berufseinstiegsbegleitung,
Gesundheitsladen, Sprachhilfe, Lesepaten, Gemeinschaftserlebnis Sport, Jugendbegleiter, Lesepaten,
um nur einige zu nennen…)
DANKE an alle Pädagog/-innen, die tagtäglich mit Herzblut ihre Arbeit erledigen, ob Lehrkräfte, im
Ganztag oder in der Verlässlichen Grundschule tätig!
DANKE an alle, die jetzt unerwähnt blieben – es tut gut zu wissen – man ist nicht allein!
Zum Schluss noch ein paar Hinweise bzw. Termine zum Vormerken:
- Die Schule beginnt – Stand heute – am 10.01.2021 um 7.45 Uhr (Klassen 1-6) bzw. um 8
Uhr (Klassen 7-10). Bitte schauen Sie vor Schulbeginn auf die Homepage oder in Ihr
Email-Postfach hinsichtlich eventueller Änderungen!
- Die Elternbeiratssitzung ist auf den 21.01.2021 terminiert (online oder in der TVH –
Einladung erfolgt separat).
- Nach den Ferien ist die Gehwegseite der Schule teilweise gesperrt – bitte beachten Sie
die Umleitung des Schulwegs: Sie erfolgt über einen vorübergehend angelegten Zebrastreifen
über die Paracelsusstraße zwischen Windhalmweg und Hochbruckstraße.
Euch und Ihnen allen wünschen wir trotz allem erholsame Ferien- und Feiertage und für das neue
Kalenderjahr vor allem Gesundheit!
Herzlichst
gez.
gez.
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(Rektorin)
(Konrektorin)

