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Esslingen, den 03.04.2021
Homeschooling nach den Osterferien
Liebe Eltern,
mit einem Schreiben vom 01.04.2021 wurden wir darüber informiert, dass
nach den Osterferien, also vom 12.-16.04.2021 Homeschooling stattfindet.
Wie bisher werden Sie für diese Woche die Materialien für Ihr Kind an den
nun schon bekannten Stellen finden. Wir werden wieder mit Moodle und
Edupool arbeiten.
Im Moment ist geplant, dass anschließend, ab dem 19.04.2021,
Wechselunterricht stattfindet. Allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass
Ihr Kind teilnehmen darf, die Testung.
Gut, dass wir dies schon in den vergangenen zwei Wochen erprobt haben.
Weitere Informationen bekommen wir, wenn die Landesregierung
abschließend entschieden hat.
Eine Notbetreuung wird es für die Kinder geben, bei denen es zwingend
notwendig ist, hier sind wir – wie in der Vergangenheit, auf Ihre Solidarität
angewiesen. Den Antrag dafür finden Sie auf unserer Homepage:
https://www.herder.es.schulebw.de/images/Angepasster_Antrag_Notbetreuung_Februar_2021.pdf
Der Antrag sollte uns in Papierform im Hausbriefkasten vorliegen bis
Donnerstag, den 08.04.2021. Der Hausbriefkasten ist am Eingang in der
Hindenburgstraße/Kreuzung Schorndorfer Straße.
Selbstverständlich gilt weiter die Maskenpflicht.
In der Woche, in der die Notbetreuung stattfindet, ist das Testen noch
freiwillig, es sieht so aus, als sei es in der Woche ab dem 19.04.2021
verbindlich.
Am Montag, den 12.04.2021 und am Mittwoch, den 14.04.2021 können die
Kinder der Notbetreuung um 8.00 Uhr morgens wieder getestet werden.
Denken Sie bitte dafür an die Einverständniserklärung, Sie finden sie auf der
Homepage: https://www.herder.es.schule-

bw.de/images/21_03_19_Einverst%C3%A4ndniserkl%C3%A4rung_SuS_202
1-03-17._pdf.pdf
Im Moment wissen wir noch nicht, ob die Mensa auf haben wird.
Sofern wir dies bis Freitag kommender Woche wissen, melden wir uns
nochmals, ansonsten bitten wir Sie, den Kindern für die Notbetreuung ein
ausreichendes Vesper mitzugeben.
Nun wünschen wir Ihnen wieder einmal frohe Ostern,
herzlich grüßen
Margarete Teuscher und Tina Maurer

