
 
                                
                                                                                                                                                                                                      

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt.“ (Ghandi)     

   
14.Dezember 2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der Jahreswechsel und Weihnachten stehen kurz bevor und wir blicken auf ein außergewöhnliches und 
herausforderndes Jahr zurück. Corona hat unser Leben fest im Griff. Ab Mittwoch sind die Schulen geschlossen 
und es findet nur für unsere Prüfungsklassen Fernunterricht statt.  
 
Im September sind wir mit unseren zwei neuen ersten und zwei neuen fünften Klassen in ein außergewöhnliches 
Schuljahr gestartet und durften außerdem sieben neue Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule begrüßen. 
 
Wir gratulieren unseren 36 letzttätigen Absolventen*innen zum Realschulabschluss und freuen uns über den 
Gesamtduschschnitt von 2,3. 

Für unser Projekt „Break The Silence“ haben wir beim Sparda Impuls, mit Ihrer Hilfe, wieder 500 EUR gewonnen. 
Dafür vielen Dank.  
 
Leider konnten dieses Jahr aber auch viele geplante Veranstaltungen nicht stattfinden. Keine Projekttage, kein 
Weihnachtsmarkt. Aber trotz aller Beschränkungen möchten wir Sie dazu ermutigen in der ganzen Corona Krise 
nicht den Mut zu verlieren. Genießen Sie die Zeit mit Ihren Familien, rufen Sie alte Freunde an, lesen Sie mal 
wieder ein gutes Buch, backen Sie Plätzchen oder hören Sie sich mal wieder ihren Lieblingssong an. Dinge die wir 
im Trubel der letzten Jahre vielleicht aus dem Blick verloren haben wieder zu entdecken.  
 
Ihnen liebe Eltern möchten wir an dieser Stelle danken. Danke, dass Sie uns in dieser Zeit durch Ihre Mitarbeit, Ihr 
Verständnis und Ihr Engagement unterstützen. Dem Förderverein  
und unseren außerschulischen Partner*innen möchten wir ebenfalls danken. Danke, dass wir uns ihrer 
Unterstützung sicher sein können. Unserer Lehrkräfte, das Betreuungs- und Schulpersonal haben zu jeder Zeit ihr 
Bestes gegeben und darauf sind wir stolz. 
 
Hier die wichtigsten Infos: 
 

Letzter Schultag für die Klassen 1-8:  Dienstag, den 15.12.2020 – der Unterricht endet nach Stundenplan 
Für die Klassen 9 bis 10 findet bis zum 22.12.2020 ausschließlich Fernunterricht statt. 
 
Erster Schultag:   Montag, den 11.01.2021 (Unterrichtszeit siehe Homepage) 
 
Aufgrund der aktuellen Lage bitten wir Sie, sich am letzten Ferientag auf unserer Homepage www.evk-
stuttgart.de über eventuelle Änderungen zu informieren. 
 
Bleiben sie gesund und denken Sie immer daran: Jede Krise birgt auch die Chance in sich, etwas zum Besseren hin 
zu verändern! 
 
Wir wünschen Ihnen schöne und besinnliche Weihnachten, einen guten Start ins Jahr 2021 
und freuen uns alle wieder wohlbehalten im Januar an der EVK zu begrüßen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Damaris Scholler & Katja Ibrahim 
mit Schulleitungsteam und Kollegium der EVK  


