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Herderschule Esslingen Hindenburgstraße 177 73730 Esslingen am Neckar

Esslingen, den 16.10.2020

Informationen vor den Herbstferien

Liebe Eltern,
heute wenden wir uns mit Neuigkeiten aus der Herderschule an Sie.
Zunächst möchten wir uns bei Ihnen bedanken: sehr viele Kinder tragen
inzwischen im Flur und im Treppenhaus eine Maske, damit zeigen die
Kinder – und natürlich auch Sie – uns Wertschätzung und Respekt.
Inzwischen sind wir auf Pandemiestufe III. Was wir dürfen, ist aber
immer noch eine ganze Menge. Unsere Stufenversammlung auf dem
Hof war für jede Stufe kurz: es gab einen Beitrag der Klassensprecher
und eine Vorführung der Mitarbeiter von Agapedia, beziehungsweise der
Kinder aus dem Ganztagsangebot Zirkus. Erstaunlich, wie hoch so ein
Diabolo fliegen kann und das Seilspringen auf dem Rad möglich ist.
Manches ist nicht mehr möglich: wir verstehen uns als offene Schule, im
Moment wünschen wir uns von Ihnen jedoch, dass Sie das Schulhaus
nur nach Absprache und nur mit Maske betreten. Gern möchten wir auch
an Sie appellieren, auf dem Schulhof beim Bringen der Kinder und auch
beim Abholen Menschenansammlungen zu vermeiden: wir glauben, Ihre
Kinder schaffen es allein vom Hof. Bitte halten Sie besonders den Platz
vor den Türen frei und denken Sie an eine Maske.
Gestern kam die Nachricht, dass unser Medienentwicklungsplan
zertifiziert wurde. Wir sind darüber sehr froh! Außerdem wurden gestern
die 17 neuen Rechner im PC – Raum abgenommen.
Am pädagogischen Tag wollen wir uns unter anderem mit ihnen
beschäftigen. Unser Thema lautet: Praktische Umsetzung des
Medienentwicklungsplans in der Herderschule und Einsatz digitaler
Medien im möglichen Fernunterricht.
Sollten wir eine Klasse oder gar eine Jahrgangsstufe zuhause lassen
müssen, sieht unser Plan vor, dass wir mit einer Mischung aus
Arbeitsplänen in Papier und digitalen Medien arbeiten.

Im zweiten Schulhalbjahr haben die Klassen 2 zweimal nachmittags
Unterricht. Dies ist den Essenszeiten in der Mensa und der
Kontingentstundentafel geschuldet und wurde mit den Eltern der
betroffenen Klassen kommuniziert. Das Meinungsbild zeigte, dass die
sehr große Mehrheit diesen zweiten Unterrichtsnachmittag mitträgt.
Wie bereits im Brief vor den Sommerferien angekündigt, findet der
Pädagogische Tag am 02.11.2020 statt. Wir hatten Sie gebeten, für
diesen Tag selbst eine Betreuung für Ihre Kinder zu organisieren. Sollte
Ihnen dies nicht gelungen sein, bieten wir für diesen Fall eine
Notbetreuung in der Herderschule an. Hier haben wir eine
Betreuungsperson für alle Jahrgänge.
Anbei erhalten Sie noch einen weiteren Brief mit einer Abfrage zur
digitalen Ausstattung sowie der Beschreibung einiger Lern-Apps, die wir
schon verwendeten und für die wir Ihre Kinder gern anmelden möchten.
Auch in diesem Jahr machen wir bei „Weihnachten im Schuhkarton“
mit.
Nähere Informationen bekommen Sie noch gesondert von Frau Knöpfler.
Wir wünschen Ihnen eine möglichst gute Gesundheit und frohe
Herbsttage. Die Schule startet wieder am 03.11.2020.
Herzliche Grüße aus der Herderschule

Elternbrief vom 16.10.2020 ------------------------------------------------------

Name: ____________________________ Klasse: _______________
0 Wir haben für den Pädagogischen Tag eine Lösung für unser Kind
gefunden.
0 Wir sind auf Notbetreuung angewiesen von ….. Uhr bis …... Uhr.
Datum: ___________________ Unterschrift: ______________________

