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(12.02.21)
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
eine schnee- und ereignisreiche Woche hinter uns.
Danke, …
… dass Sie uns durch die Betreuung Ihrer Kinder zu Hause tatkräftig unterstützt haben.
… an meine Kolleg*innen, dass sie auch in dieser Distanzwoche „nah“ bei ihren Schüler*innen waren.
… die vielen fleißigen Hände, die unser Schulgelände für die kommende Woche winterfest gemacht haben.
Nachdem Sie gestern bereits Informationen aus dem Kultusministerium erhalten haben, gibt es heute den neuen
ESS-Newsletter.
Ein schönes Wochenende und winterliche Grüße! Till Schlaack (Schulleiter)

Unterricht in Szenario B vom 15.02. bis 26.03.21
In den kommenden sechs Wochen bis zu den Osterferien findet der Unterricht weiter im täglichen Wechsel
zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen in den Gruppe A und B statt. Am Montag (15.02.21) startet wieder
die rote Gruppe A, die grüne Gruppe B kommt dann nach dem „Flockdown“ am Dienstag (16.02.21) wieder.
Dafür sind einige Änderungen notwendig:
- Die Unterrichtsschwerpunkte liegen bis zu den Osterferien in den Fächern Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht und Englisch (Jg. 3/4). Die weiteren Fächer (v.a. musisch-künstlerischer Bereich) erhalten
aber ebenfalls noch eine wöchentliche Stundenzahl.
- Schriftliche Arbeiten sind in diesem Zeitraum möglich und auch nötig. Die Klassen- und Fachlehrer*innen
werden Sie rechtzeitig darüber informieren.
- Aus Gründen des Gesundheitsschutzes und der Organisation werden die Lehrkräfte in dieser Zeit nur
noch in möglichst wenig Klassen eingesetzt. Dies führt in einigen Fällen zu vorübergehenden
Fachlehrerwechseln. Die Klassenleitungen werden die Klassen darüber informieren.
- Das Angebot der Notbetreuung besteht weiterhin. Bitte melden Sie Ihr Kind weiterhin frühzeitig an, damit
wir verlässlich planen können.
Pfandaktion für den Förderverein FödESS
Seit heute gehen die Erlöse der Pfandsammelaktion
des Edeka-Marktes „Lissy-Rieke-Straße“ an unseren
Förderverein. Einen Bericht dazu finden Sie bald auch
auf unserer Homepage. Wir würden uns freuen,
wenn Sie den Förderverein mit dem ein oder anderen
Pfandbon in nächster Zeit unterstützen.

Wechselkleidung
Bitte achten Sie ab der kommenden Woche auf
passende Winterkleidung und geben Sie Ihrem Kind
auch Wechselkleidung (z.B. im Turnbeutel) mit zur
Schule. Durch die großen Schneemengen und das
angekündigte Tauwetter ist bei einigen Kindern ein
Kleidungswechsel nach den großen Pausen am
Vormittag eventuell notwendig.

Digitales Theater „Konferenz der Tiere“
Ab Montag werden die ersten Klassen das digitale
Theaterstück gemeinsam ansehen. Die weiteren
Klassen folgen in den nächsten Tagen und Wochen.
Wenn noch nicht geschehen, geben Sie Ihrem Kind
bitte die 2,50 € dafür mit zur Schule. Die
Klassenleitungen sammeln das Geld ein, Überschüsse
kommen unserem Förderverein zugute.

„Crazy-hat-and hair-day“ (15./16.02.21)
Rosenmontag und Faschingsdienstag können in
diesem Jahr leider nicht stattfinden. Um
wenigstens ein wenig Karneval in die ESS zu
holen, dürfen alle Schüler*innen und
Lehrer*innen am Montag und Dienstag eine
verrückte Kopfbedeckung tragen (Hut, Perücke,
Federschmuck…). Wir sind gespannt!

