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        April 2018 

Liebe Eltern der Körschtalschule, 
 
nach einem hartnäckigen Winterausklang freuen wir uns, Sie im Frühling nun 
wieder mit ein paar Informationen auf dem Laufenden zu halten: 
 
Kurz vor den Osterferien fanden die Schulanmeldetage für die neuen Erst- 

und Fünftklässler statt. Aller Voraussicht nach wird es im kommenden 
Schuljahr vier 1. Klassen geben. Für Klasse 5 haben sich über 50 
Schülerinnen und Schüler angemeldet – eine Zahl, auf die wir stolz sein 
dürfen! Ab dem Schuljahr 2020/21, spätestens jedoch ab 2021/22 wird es in 
Stuttgart für die Gemeinschaftsschüler dann auch eine gymnasiale Oberstufe 
geben.  
 
So sehr wir uns über die zahlreichen Anmeldungen freuen, so realistisch 
müssen wir jedoch auch in puncto Raumnot sein. Im kommenden Schuljahr 
erreicht diese leider ihren Höhepunkt. Kreative Ideen und Solidarität sind nun 
mehr gefragt denn je. Umso mehr freuen wir uns, dass die Planungen 
bezüglich des Erweiterungsbaus - der im Jahre 2020 fertig sein soll - und der 
gemeinsamen Mensa mit dem Paracelsus-Gymnasium, im Soll sind. 
Immerhin bekommt die Körschtalschule noch in diesem Schuljahr neues 
Technikrauminventar – auch dank des Fördervereins – und teilweise auch 
eine neue Ausstattung im naturwissenschaftlichen Bereich. 
 
Die Kooperation mit dem Paracelsus-Gymnasium verläuft auch in anderen 
Bereichen hervorragend: Im April/Mai werden einige Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufe 8 an der Streitschlichterausbildung am PGH 
teilnehmen. Eine gemeinsame Fortbildung der beiden Kollegien an der 
Körschtalschule zum Thema „Medienbildung“ steht im Sommer an. Und 
erfolgreich war auch die gemeinsame Vorstellung der weiterführenden 
Schularten in den 4. Klassen der Grundschule Birkach und der 
Körschtalschule durch Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe beider 
Schulen. 
 

Was Missstände im Stadtteil oder auch an der Schule anbetrifft, so gibt es 
vielleicht die Gelegenheit, auf diese an oder vor der 



Einwohnerversammlung am Montag, den 7. Mai in der Turn- und 
Versammlungshalle hinzuweisen. Seit dem 3. April bis zum 24. April können 
Sie online die Themen ankreuzen, die Ihnen am wichtigsten sind und bei der 
Einwohnerversammlung angesprochen werden sollen. Schauen Sie ruhig mal 

rein – unter www.stuttgart-meine-stadt.de. Voraussetzung für die Teilnahme 
ist, dass Sie im Stadtteil Plieningen wohnen.  
 
Die Ergebnisse der bereits in einem vorherigen Elternbrief thematisierten 
Umfrage finden Sie nun in Kürze auf der Homepage. Vielen Dank allen 
Beteiligten für’s Mitmachen! Grundsätzlich gehen die Schülerinnen und 
Schüler der Körschtalschule sehr gerne hier auf die Schule – was die 
verbesserungswürdigen Punkte angeht, so werden wir uns größte Mühe 
geben! Ein erster Ansatzpunkt ist die Optimierung des Mittagessens. Zu 
diesem Zweck möchten wir einen „Mensarat“ gründen, dem Vertreter/-innen 
der Elternschaft, der SMV, des Kollegiums, des Ganztages, des Caterers und 
des Schulverwaltungsamtes angehören. Dabei soll es zunächst um das 
Mittagessen, langfristig aber auch um andere Themen die Schulgemeinschaft 
betreffend, gehen. Interessierte Eltern melden sich bitte gerne unter der 
0711/216-9838-0 – wir freuen uns auf reges Interesse. Der erste Termin 
ist der Donnerstag, der 8. Mai um 16 Uhr an der Körschtalschule!  
 
Das Kinder- und Jugendhospiz hat sich nochmals ausdrücklich für die 
Spende vom Adventskonzert bedankt. Herr Klumpp vom Förderverein 
schreibt: „Hurra! Das lang ersehnte erste Kinder- und Jugendhospiz in 
Stuttgart ist eingeweiht… Das Haus ist wunderbar, es hat eine heimelige 
Atmosphäre, eine herrliche Aussicht über die ganze Stadt, … und der große 
Garten, in dem bald Spielgeräte aufgestellt werden. Wir sind glücklich, weil 
wir erleben dürfen, wie die Kinder das genießen! Haben Sie herzlichen 
Dank für Ihre Spende in Höhe von 514,00 Euro!...“ 

 
Eine weitere tolle Idee wird in den nächsten Wochen hier an der Schule 
verwirklicht werden: Frau Weber (Ganztagespädagogin) initiiert eine 
Spendenaktion alter Filzstifte und kaputter Kulis; diese werden über die 
SMV in Boxen an der Schule gesammelt. Die Firma BIC recycelt das Material 
und gibt pro Stift einen Cent für ein Schulprojekt in einem Flüchtlingscamp im 
Libanon. Der Weltgebetstag unterstützt und verbreitet die Aktion: 
https://weltgebetstag.de/aktionen/stifteaktion. Machen Sie und Ihre Kinder mit 
– Ihre alten, kaputten Stifte können jetzt doch noch einen guten Zweck 
erfüllen!  
 
Nun habe ich am Schluss noch eine Bitte bezüglich der Handynutzung: 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim Bringen oder Abholen Ihres Kindes auf 

dem Schulgelände Ihr Handy in der Tasche lassen – ist es doch den 
Schülerinnen und Schülern auch untersagt, dieses während der 
Unterrichtszeiten zu benutzen. Sie wissen ja, dass es uns sowieso am 

http://www.stuttgart-meine-stadt.de/
https://weltgebetstag.de/aktionen/stifteaktion


liebsten ist, wenn Ihr Kind den Schulweg selbstständig bewerkstelligt . 
Bedenken Sie bitte auch, dass das Verschicken von Bildern von 
Schülergruppen (z.B. bei und nach Ausflügen) in what‘s app-Gruppen 
rechtlich bedenklich ist. 
  
Was die Baustelle vor der Schule anbetrifft, so wurden wir leider in keinster 
Weise darüber informiert. Daher kann ich momentan auch nicht sagen, wie 
lange dieser Zustand noch anhalten wird… 
 
 
Am Ende erhalten Sie wie immer die wichtigsten Termine zum 
Vormerken: 
 

- Freitag, 13. April: Teamtag Grundschule-Ganztag: Bitte achten 
Sie auf eventuelle Unterrichtsänderungen! Einen Elternbrief hierzu 
erhielten Sie vor den Osterferien.  
- ab 17. April 2018: Beginn der Hauptschul- und Werkrealschul-
abschlussprüfungen Klassen 9 und 10 
- Montag, 30. April 2018: Pädagogischer Tag (schulfrei!) 
- Montag, 7. Mai 2018, 19 Uhr: Einwohnerversammlung in der TVH  
- Freitag, 4. Mai 15 bis ca. 17 Uhr: Elterncafé (eine Einladung erfolgt 
gesondert). 
- Dienstag, 8. Mai 16 Uhr: Mensarat (Interessierte bitte melden!) 
- Dienstag, 15. Mai bis Donnerstag, 17. Mai: Die Schulfotografin ist im 

Haus 
- Donnerstag, 17. Mai 14 Uhr: Vernetzungstreffen 
„Flüchtlinge“ (Ehrenamtliche, die mit Flüchtlingen unserer Schule 
arbeiten, sind herzlich willkommen!) 
- Donnerstag, 5. Juli: Bundesjugendspiele 
- Donnerstag, 12. Juli 16 Uhr: Elterncafé mit Vernissage im Rahmen 
des Kunstprofils (Einladung folgt)  

 
 
Herzliche Grüße im Namen des Schulleitungsteams 
 
 
Stefanie Lenuzza (Schulleitung) 
 
 
 
PS: Hätten Sie’s gewusst?... 
Der amtierende württembergische Radballmeister seiner Altersklasse ist 
Maximilian Schwarz, Schüler der Klasse 6a!  
(Haben auch Sie eine nennenswerte Notiz unter dieser Rubrik, dann lassen 
Sie uns diese gerne zukommen…) 


