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Liebe Eltern mit Ihren Kindern,
wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie gesund sind. Bitte grüßen Sie Ihre Kinder ganz
herzlich!
Heute geben wir Ihnen auf diesem Weg einige wichtige Informationen weiter.
Auch solange wir uns nicht persönlich sehen können, möchten wir in Verbindung bleiben.
Wichtige Dinge machen wir auf jeden Fall immer über unsere Homepage bekannt oder
schicken E-Mails über die Elternvertreter/innen.
Wie erhalten Sie wichtige Informationen?
Wir bitten Sie, regelmäßig auf unsere Homepage www.pliensauschule.de zu schauen und
falls dies noch nicht geschehen ist, Ihre E-Mail-Adresse an die Elternvertreter/innen und die
Klassenlehrer/innen weiter zu geben. Die Klassenlehrer/innen erreichen Sie über die auf der
Homepage eingestellten E-Mail-Adressen.
Was geschieht mit den erledigten Aufgaben?
Wir haben in allen Klassen den Schülerinnen und Schülern für die Zeit zuhause bis zu den
Osterferien Aufgaben mitgegeben. Zum Teil wurden weitere Aufgaben mit E-Mail verschickt.
Hoffentlich sind Ihre Kinder gut mit den Aufgaben zurechtgekommen. Wir bitten Sie, Ihre
Kinder dabei weiterhin zu unterstützen, soweit es Ihnen möglich ist.
Die bis zu den Osterferien gegebenen Aufgaben werden korrigiert und besprochen, wenn
die Schule wieder begonnen hat. Teilweise waren die Aufgaben mit Selbstkontrolle oder es
wurden Lösungsblätter verschickt. Es ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich, dass alle
Aufgaben an der Schule zur Korrektur abgegeben werden. Dabei besteht die Gefahr, dass
Gruppen von Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern an der Schule in Kontakt kommen und
sich eventuell anstecken.
Wenn Sie zu den Aufgaben Fragen haben, nehmen Sie bitte gerne über E-Mail Kontakt mit
den Klassenlehrer/innen auf. Bitte verwenden Sie dazu die E-Mail-Adressen, die auf unserer
Homepage eingestellt sind.
Wie geht es weiter, falls die Schule nach den Osterferien noch länger geschlossen
bleiben sollte?
Falls die Schulschließung auch nach den Osterferien noch andauern sollte, werden wir Sie
selbstverständlich rechtzeitig informieren, wie es mit der Verteilung und Korrektur der
Aufgaben weitergeht. Wir werden an der Schule eine einheitliche Lösung finden, die wir
über Homepage und E-Mail bekannt machen.

Bitte schauen Sie unbedingt in der Woche vor dem 20. April auf unsere Homepage.
Dort werden Sie alle notwendigen Informationen finden!
Wenn Sie während der Zeit der Schulschließung Fragen oder Anliegen haben:
Bei allgemeinen Fragen sind Sekretariat und Schulleitung auch in den Osterferien an
Werktagen von 8 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar unter 0711/3512-2318. Falls Sie einmal
nicht durchkommen oder außerhalb dieser Sprechzeiten anrufen, sprechen Sie bitte auf den
Anrufbeantworter. Oder schreiben Sie uns über die schulische Mailadresse
GS_Pliensauschule@esslingen.de . Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
Die aktuelle Situation kann sehr belastend für die ganze Familie sein. Daher stehen Ihnen
unsere Schulsozialarbeiterinnen, Frau Botet und Frau Göhlinger, für Ihre Anliegen und die
Ihrer Kinder zur Verfügung. Die Nummer der Hotline ist 0711/3512-2336. Sie ist auch in
den Osterferien außer an Samstagen und Feiertagen von 10 bis 12 Uhr erreichbar.
E-Mail: schulsozialarbeit@pliensauschule.de
Wir alle bemühen uns, Ihnen zur Verfügung zu stehen und unterstützen Sie gerne!
Falls die Kinder über die gegebenen Aufgaben hinaus lernen möchten oder einfach mal eine
gute Sendung anschauen bzw. hören wollen, können wir folgende Internetseiten
empfehlen:
https://anton.app/de/
https://schlaukopf.de
https://wdrmaus.de
https://kinder.wdr.de/tv/wissen-macht-ah/
https://zdf.de/kinder/loewenzahn
https://stuttgarter-zeitung.de/inhalt.familien-in-der-corona-krise-kinderserien-zum-streamendie-wirklich-was-taugen.c6fc1dc0-31bd-4f67-b07c-c6b030816d4d.html
Viele Ihrer Kinder sind in Sportvereinen engagiert, besuchen regelmäßig Sport- und
Spielplätze und haben in der Schule Sportunterricht. Diese Bewegung fehlt jetzt vielen.
Der Verein Alba Berlin hat sich für dieses Problem eine tolle Lösung ausgedacht. Er bietet
für verschiedene Altersgruppen (Kindergartenkinder, Grundschüler und Jugendliche) auf
seinem YouTube-Kanal Sportstunden an, die vor dem Computer oder Fernseher
mitgemacht werden können.
Falls Sie das Programm mit Ihren Kindern ausprobieren wollen, können Sie es bei YouTube
unter „Albas tägliche Sportstunde“ finden. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Sollten sich wichtige Veränderungen zum Thema Schulschließung ergeben, werden wir Sie
zeitnah informieren.
Bis wir uns wiedersehen, wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben Gesundheit, viel Kraft und
Zuversicht für die kommende Zeit!
Herzliche Grüße
Martina Zimmermann und Udo Gehrmann

