
   
 

 

 
                                                                                            Stuttgart, 20.01.2021 

Kirchhaldenschule Corelliweg 7 70195 Stuttgart 

An die Eltern  
der Klassen 1-4 
 
 
 
 
 
Schuljahr 2020/2021  
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie hatten schöne Ferien und sind gesund. 
 
Die letzte Woche der Sommerferien ist angebrochen und am Montag, 14.09.2020 (für die neuen 
Erstklässler Freitag, 18.09.2020) startet das neue Schuljahr. Noch immer begleitet uns die Corona-
Pandemie, daher gibt es weiter Einschränkungen, die wir Ihnen kurz darlegen möchten. 
 
Auf dem Schulhof gibt es für jede Klasse einen eigenen überdachten Treffpunkt. Die Kinder treffen 
sich an ihrem Stellplatz und stellen sich je auf einen gelben Punkt. Die Klassenstufe 1 trifft sich vor 
dem Haupteingang links, Klassenstufe 2 um den Neubau herum, Klassenstufe 3 Durchgang Schule - 
Neubau, und Klassenstufe 4 vor dem Haupteingang rechts. Hier wird die Klassenlehrerin die Kinder 
in Empfang nehmen und alle gehen gemeinsam zum Klassenzimmer.  
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich unbedingt einen Mund-Nasen-Schutz mit, damit diese im Falle 
des Nichteinhalten des Abstandes getragen werden kann. 
 
Sollten Sie bei Ihrem Kind Krankheitssymptome feststellen, können Sie anhand beiliegendem Weg-
weiser des LandesGesundheitsAmts abklären, ob es zu Hause bleiben muss, oder am Unterricht 
teilnehmen kann. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Kinderarzt. 
 
Wenn Sie in den Ferien in ein Risikogebiet gereist sind, bitten wir um Rückgabe der ebenfalls bei-
gefügten Erklärung der Erziehungsberechtigen,  
 
Da auch weiterhin ein Betretungsverbot für Eltern herrscht, haben wir zwei sogenannte „Kiss+Go-
Zonen“ eingerichtet. Diese können Sie anhand dicker gelber Linien erkennen. Eine befindet sich an 
oberen Törchen und eine am unteren Eingangstörchen. Diese Linien dürfen nur von den Schülern 
übertreten werden. Das heißt, Sie als Eltern verabschieden sich bitte vor dieser Linie von Ihrem 

Kirchhaldenschule 
70195 S t u t t g a r t    C o r e l l i w e g 7  

                                                                                                                             Tel.: 0711/ 216-34130       
  Fax: 0711/ 216-34131 

Email: kirchhaldenschule@stuttgart.de 



 
 
 
 
 
 
 
Kind und es geht selbständig an seinen Treffpunkt und kommt nach Schulschluss bzw. Betreuungs-
ende dorthin zurück. Der Durchgang über den Lehrerparkplatz ist für Fußgänger nicht gestattet. 
Bitte bringen Sie Ihr Kind daher bis zum Eingangstörchen. 
 
Wir wünschen uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr und sind sicher, diese schwierigen 
Zeiten gemeinsam durchzustehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
M. Della Latta 
Kommissarische Schulleiterin 


