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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Körschtalschule,
mit diesem Brief möchten wir Euch/Sie über die aktuelle Lage informieren:
Bis jetzt blieben wir von Corona verschont; nun sind die ersten Fälle aufgetreten; durch das umsichtige
Verhalten der Eltern waren die Kinder jedoch schon länger zu Hause und somit mussten wir als Schule
keine besonderen Maßnahmen mehr treffen. Zur Transparenz hier unsere Vorgehensweise im Fall der
Fälle: Erhält die Schule die Nachricht eines positiven Falles, bekommt sie ebenso die Anweisung vom
Gesundheitsamt, wie weiter vorzugehen ist. Die Klassenlehrkräfte sowie die Elternvertreter der
betroffenen Klasse werden dann so schnell wie möglich informiert; ebenso gibt es über die Ranzenpost
ein entsprechendes Schreiben.
Zu allem Überfluss erhielten wir letzte Woche noch ungebetenen Besuch im Rektorat und im
Ganztagesbüro – die Schülerinnen und Schüler sowie die Elternvertreter wurden von uns umgehend
informiert – und auch der Presse konnte man den Einbruch entnehmen. Wir sind sehr traurig über
diesen Vorfall; wenigstens haben die Einbrecher nichts verwüstet, so dass wir relativ schnell wieder zur
Tagesordnung übergehen konnten.
Es gibt aber nicht nur schlechte Nachrichten:
Die SMV hat sich für das Schuljahr 2020/2021 formiert; Frau Schatz, Herr Kienle sowie Herr Pehlivan
wurden als Verbindungslehrkräfte gewählt; Victoria Heß und Valentina Faißt aus Klasse 10 gratulieren
wir herzlich zur Wahl als Schülersprecherinnen. Die SMV hat sich für dieses Jahr zum Ziel gesetzt,
unsere Schule eine „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ werden zu lassen; nähere Infos
folgen in Kürze! Ein tolles Projekt, das zum richtigen Zeitpunkt angegangen wird!
Feiern konnten wir zudem leider nicht das 25jährige Bestehen unseres Fördervereins – dies wollen wir
bei der nächstmöglichen Gelegenheit nachholen – wir gratulieren dennoch herzlich zum Jubiläum und
sind überaus dankbar für den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz des Vorstands und die tollen
Sachspenden, die wir als Schulgemeinschaft immer wieder erhalten! Vielen herzlichen Dank für 25
Jahre Förderverein!
Wie immer wünschen wir Euch/Ihnen und uns allen weiterhin Gesundheit und grüßen Sie herzlich!
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