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Herderschule Esslingen Hindenburgstraße 177 73730 Esslingen am Neckar

Esslingen, den 14.01.2021
Weitere Schulschließung und Informationen aus der Herderschule

Liebe Eltern,
da die Zahlen eher noch nach oben gehen, hat die Landesregierung entschieden,
dass die Schulen bis Ende Januar geschlossen bleiben.
Für uns heißt das: wir haben weiter Notbetreuung für die Zeit, in der Sie wirklich nicht
für Ihre Kinder da sein können. Wenn Sie auf Notbetreuung angewiesen sind, laden
Sie sich bitte das Anmeldeformular von unserer Homepage herunter. Damit wir
planen können, werfen Sie die Anmeldung bitte morgen in den Briefkasten oder
schicken Sie sie uns digital. Bereits angemeldete Kinder können zu
Unterrichtsbeginn am Montag zur Schule kommen.
Inzwischen haben wir einige Tablets verliehen. Weitere können wir im Moment nicht
verleihen, die erwarteten Tablets sind noch nicht bei uns im Haus angekommen. Die
Auslieferung geht zunächst an die weiterführenden Schulen.
Erfreulich ist, dass die Videokonferenzen über Edupool ganz gut geklappt haben.
An dieser Stelle nochmal vielen DANK für Ihre Unterstützung und Geduld!! Auch die
Anleitung des Elternbeirats ist super!
Wir konnten unser Material gut auf Moodle einstellen und bekamen von vielen
Familien positive Rückmeldung.
Am kommenden Dienstag öffnen wir unsere Türen virtuell für Sie. „Kennen Sie die
Herderschule?“ heißt es. Auf unserer Homepage finden Sie schon jetzt einige Filme
für diesen Abend.
Auch die Schulanmeldung ist in diesem Jahr ohne Kaffee und Kuchen, sie erfolgt in
einer Mischform.
Im Moment hoffen wir noch, dass eine kleine Fasnetsveranstaltung stattfinden kann,
dazu informieren wir Sie aber noch genauer! Vorbereitet haben wir Stufenfeiern, die
Hästräger und die Guggen sind zumindest eingeladen – ob die Veranstaltung dann
stattfinden kann, sehen wir dann.
Wir grüßen sehr herzlich aus der Herderschule und hoffen, dass wir alle Kinder bald
wieder hier haben dürfen.
Margarete Teuscher, Tina Maurer, Nadine Genzer

