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Herderschule Esslingen Hindenburgstraße 177 73730 Esslingen am Neckar

Esslingen, den 04.12.2020
Liebe Eltern,
„Es ist besser, ein Licht zu entzünden, als auf die Dunkelheit zu
schimpfen.“, so sagt es Konfuzius, ein chinesischer Philosoph.
Das zuende gehende Jahr war eine große Herausforderung für uns alle.
Das Ende der Pandemie ist noch nicht in Sicht. Unser Motto der diesjährigen
Adventszeit in unserer Schule ist Licht: Wir freuen uns auf Licht am Ende
des Tunnels. Auf hellere Tage und ein Leben ohne ständige Vorsicht.
Gemeinsam mit Ihren Kindern gestalten wir die Schule und ihre Umgebung
hell und adventlich. Wir schmücken die Fenster, den Weihnachtsbaum im
Garten, die Klassen und Flure.
Viele neue Erfahrungen machen wir zum ersten Mal in diesem Jahr:
• Wir haben einen Weihnachtsbaum!
• Unsere Gottesdienste vor den Ferien finden auf den Jahrgangsstufen
ebenfalls im Schulgarten statt.
• Eine Adventszeit ohne Weihnachtslieder ist nicht denkbar, und draußen
dürfen wir mit Abstand singen.
• Auch unsere Herderguggen werden in kleiner Besetzung für zwei
Jahrgangsstufen vor Weihnachten spielen, damit alle Kinder in den
Genuss „echter“ Musik kommen, hat sich eine Lehrerband gefunden,
die die anderen Jahrgangsstufen mit ihrem Spiel erfreuen wird.
• Unser Medienentwicklungsplan wurde zertifikziert! Wir machen, wie
Sie, neue Erfahrungen mit Moodle und Edupool.
Dass wir nicht mit Ihnen, liebe Eltern, die Adventskränze binden konnten, war
sehr schade. Unsere Kränze banden die VKL- Kinder, und sie wurden mit
dieser Aufgabe sehr gut fertig. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal!
Die Jahrgangsstufe 1 hat ihre Andacht vor Weihnachten am 14.12.2020,
die Stufen 2 und 3 sowie die VKL-Kinder feiern am 15.12.20 und die vierten
Klassen sind am 16.12.20 im Schulgarten. Sollten Sie nicht wünschen, dass
Ihr Kind an Weihnachtsandacht teilnimmt, vermerken Sie dies bitte im
Schuljahresplaner bis zum 10.12.20.

Die Ferien beginnen bei uns am 18.12.2020. Schulschluss ist um 12.10 Uhr,
die Ganztagskinder und die Betreuungskinder erhalten noch ein gesondertes
Schreiben.
Unterrichtsbeginn ist am 11.01.2020. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind die
dann aktuelle Gesundheitsbestätigung mitzugeben. Sie ist auch auf
unserer Homepage zu finden.
Bedanken möchten wir uns bei den Eltern, die uns auch in diesem Jahr
wieder sehr unterstützten. Besonders denken wir an unsere digitalen Schritte
und in dem Zusammenhang auch an die „Eltern-unterstützen-ElternKampagne“. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gern an die
Elternbeiräte wenden. Sie erstellten eine Anleitung zum Umgang mit
Moodle und Edupool für Eltern.
Es hat sich ein Fehler eingeschlichen: Wenn Sie sich einloggen möchten, um
Moodle schon mal auszuprobieren, lassen Sie bitte das www weg. Geben Sie
ein:
https://04122452.moodle.belwue.de
Bedanken möchten wir uns auch für die großartige Beteiligung bei
„Weihnachten im Schuhkarton“, 110 bunt geschmückte
Weihnachtspäckchen haben die Reise nach Rumänien angetreten!
Sehr dankbar sind wir, bisher nicht von größeren Schließungen betroffen zu
sein. Wir nehmen das als Geschenk.
Wir sind froh, dass Sie uns unterstützen, indem Sie sich an die schon fast
selbstverständlich gewordenen Regeln halten.
Ihnen allen wünschen wir Gesundheit! Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage,
wenn auch das Weihnachtsfest und besonders der Jahreswechsel vielleicht
ein bisschen kleiner gefeiert werden als in den vergangenen Jahren.
Und natürlich ein glückliches Jahr 2021!
Herzlich grüßen aus der Herderschule
Margarete Teuscher, Tina Maurer und Nadine Genzer
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