16.4.2020

Liebe Eltern,

bestimmt haben Sie schon gehört, dass die Schulen in Baden-Württemberg frühestens
wieder am 4. Mai mit den Prüfungs- und Abschlussklassen beginnen. Es ist noch nicht
sicher, ob die 4. Klassen der Grundschulen dann auch schon starten.
Unsere Schule muss also mindestens noch zwei Wochen geschlossen bleiben. Die
Lehrer/innen werden Ihren Kindern für diese Zeit neue Aufgaben für zuhause geben.
Das gibt uns auch Zeit, den Wiedereinstieg gezielt und gut vorzubereiten, so dass ein
bestmöglicher Gesundheitsschutz für alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien, für
das Kollegium und die Mitarbeiter/innen möglich ist.
Wir danken Ihnen, dass Sie bisher Ihre Kinder beim Lernen unterstützt haben. Das war
sicher nicht immer einfach. Nun bitten wir Sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung. Wir sind
zuversichtlich, dass wir es zusammen gut hinbekommen werden, die häusliche Arbeit
sinnvoll zu gestalten, so dass alle Kinder möglichst gut lernen können.
Für die Verteilung der neuen Aufgaben sowie die Kontrolle der bisherigen und der neuen
Aufgaben haben wir folgendes Vorgehen geplant:
Die Klassen- und Fachlehrerinnen stellen für jedes Kind ein Lernpaket für zwei Wochen
zusammen. Sie bekommen Wochenpläne oder Tagespläne mit Aufgaben aus den Büchern
und Arbeitsheften sowie ergänzenden Arbeitsblättern.
Alle Klassen erhalten auf jeden Fall Aufgaben in den Fächern Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht, die Klassen 3 und 4 auch in Englisch.
Die Lernpakete werden in den meisten Klassen von den Lehrkräften in die Briefkästen
verteilt. In einzelnen Fällen werden sie in Absprache mit den Eltern über Mail verschickt.
Die Arbeitsaufgaben werden spätestens am Montag an alle Kinder verteilt sein. Für den
Montag stellen wir einen Arbeitsauftrag für alle Klassen auf die Homepage. Die Kinder haben
die Aufgabe, ein Bild über ein Erlebnis in den Osterferien zu malen und eine Geschichte
dazu zu schreiben.
Die Lernpakete sind für alle Kinder verbindlich und sollen so weit wie möglich erledigt
werden. Weitere zusätzliche Aufgaben können freiwillig über Lernplattformen und andere
digitale Angebote gemacht werden. Die Lehrkräfte Ihrer Klassen werden Sie darüber
informieren. Einige dieser Angebote haben wir auf unserer Homepage eingestellt.

Kontrolle der erledigten Aufgaben:
-

-

Die Arbeitsblätter, die die Kinder vor den Osterferien bekommen haben, werden zur
Kontrolle in den Briefkasten der Schule eingeworfen. Die Kinder sollen beim Abgeben
von einem Elternteil bzw. Erwachsenen begleitet werden. Halten Sie bitte beim Einwerfen
den Sicherheitsabstand ein, falls mehrere Kinder mit ihren Eltern zusammentreffen.
Die neuen Aufgaben können fortlaufend eingeworfen werden.
Arbeitsblätter und Materialien, die in den Schulpostkasten geworfen werden, müssen
unbedingt gebündelt und mit Namen und Klasse beschriftet sein.
Die eingeworfenen Aufgaben werden von den Lehrer/innen kontrolliert und bleiben
zunächst in der Schule, bis geklärt ist, wie der Unterrichtsbetrieb weitergeht.

Bei den Lernpaketen werden Sie auch einen Flyer finden. Das Makarios bietet eine sinnvolle
Unterstützung für unsere Kinder an, auf die wir Sie aufmerksam machen möchten.
Wir möchten Sie noch einmal auf die Möglichkeit einer Notfallbetreuung für Ihr Kind
hinweisen. Das Anmeldeformular dafür finden Sie auf unserer Homepage oder auf der
Homepage der Stadt Esslingen. Bisher wird die Notbetreuung für Kinder angeboten, wenn
beide Elternteile in systemrelevanten Berufen arbeiten.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern auch für die kommenden Wochen viel
Gesundheit und Durchhaltevermögen. Bleiben Sie weiter so konsequent! Gemeinsam
können wir diese Krise durchstehen.
Für das Kollegium der Pliensauschule grüßen Sie herzlich
Martina Zimmermann und Udo Gehrmann

