Gut gerüstet durch die Schulschließung!
Die 2. Schulschließung in diesem Schuljahr kam nicht ganz so überraschend wie die erste.
Und so konnten die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Realschule der FES Esslingen
in den Wochen vor dem Schul-Lockdown Dank neu angeschaffter mobiler Endgeräte gut auf
das Lernen im HomeSchooling vorbereitet werden.
Mittlerweile klappt das digitale Lernen gut. So treffen sich die Grundschüler der Freien
Evangelischen Schule Esslingen jeden Morgen um 8 Uhr zu einem gemeinsamen Start in den
Tag. Die Andacht und ein kurzes Gebet dürfen an der christlichen Bekenntnisschule auch in
Corona-Zeiten nicht fehlen – und viele wissen diese ermutigende Zeit zum Tagesbeginn zu
schätzen.
Danach erhalten die Kinder Aufgaben, teils in Form von Live-Online-Unterricht, teils über
Aufgabenblätter. Manche Lerninhalte werden über Erklärvideos der Lehrerinnen vermittelt.
Täglich stehen die Lehrkräfte für Fragen telefonisch und per Mail zur Verfügung. Auch die
Schulsozialarbeit der FES Esslingen unterstützt und berät Familien bei Bedarf. Eltern, die
eine Betreuung ihrer Kinder zu Hause nicht möglich machen können oder durch HomeOffice
und HomeSchooling zu belastet sind, nutzen die Notbetreuung, die an der FES-Grundschule
von Mitarbeiterinnen der Nachmittagsbetreuung übernommen wird. In zwei Kleingruppen
werden Schülerinnen und Schüler mit schuleigenen Tablets allmorgendlich in die KlassenMeetings eingeführt und können den Vormittag in Klassenräumen der Grundschule ihre
Aufgaben bearbeiten. Die Notfall-Betreuung am Nachmittag wird ebenfalls von
Mitarbeitenden der Nachmittagsbetreuung übernommen.
Das ganze Team der FES Esslingen gibt sein Bestes, um die Schülerinnen und Schüler und
ihre Familien möglichst gut durch die für alle Seiten anstrengenden Zeiten zu begleiten!
Mehr Infos zur Freien Evangelischen Schule Esslingen (Grund- und Realschule) sowie InfoFilme aus dem Schulleben gibt es unter www.fes-esslingen.de

Notbetreuung an der FES Esslingen – klein aber fein!
Anders als an anderen Schulen wird die Notbetreuung an der Freien Evangelischen Schule
Esslingen nicht von Lehrkräften sondern von pädagogischen Assistentinnen übernommen.
Der Vorteil: Die Lehrkräfte können sich vollumfänglich um Vorbereitung und Durchführung
des Online-Unterrichts kümmern.
14 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1-3 nehmen derzeit die Notbetreuung in
Anspruch. Sie werden in 2 Kleingruppen liebevoll und möglichst individuell betreut. Jedes
Kind erhält ein schuleigenes iPad, um mit Kopfhörern die morgendlichen Video-Konferenzen
der eigenen Klasse verfolgen zu können. Gestartet wird dabei immer mit einer kurzen
ermutigenden Andacht oder einem geistlichen Mutmach-Impuls. Diese ersten Minuten sind
gerade in Corona-Zeiten besonders wertvoll! Während des Vormittags arbeitet jede/-r
Schüler/-in an den Wochen- und Tagesplänen der eigenen Klasse. Bei Fragen oder Problemen
helfen die pädagogischen Assistentinnen.
Ab dem Mittag übernehmen dann die Erzieherinnen der Nachmittagsbetreuung die
Notbetreuungskinder. Das Nachmittagsprogramm ist gleich wie an „normalen“ Schultagen:
Gemeinsames Mittagessen, Freispiel, Bastelangebote, ab 14 Uhr Hausaufgabenzeit….
Der einzige Unterschied zum Normalbetrieb: Es sind deutlich weniger Kinder in der
Betreuung, in der Regel sind es am Nachmittag ca. 8 Schülerinnen und Schüler.
Die individuelle und liebevolle Notbetreuung wird sowohl von den Kindern als auch von den
Erziehungsberechtigten sehr geschätzt. Die Schulgemeinschaft der FES Esslingen ist dankbar,
Familien auf diese Weise entlasten zu können.
Die FES Esslingen ist eine christliche Bekenntnisschule evangelischer Prägung. Sie steht
Schülerinnen und Schülern aller Konfessionen offen. Besonders am Herzen liegen dem FESLeitungsteam die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen und das Erlernen sozialer
Kompetenzen. Sowohl Grund- als auch Realschule sind staatlich anerkannt.
Mehr Informationen und Filme aus dem Schulalltag, sowie ein Online-Voranmeldeformular
gibt es auf der FES-Homepage: www.fes-esslingen.de

Kunstprojekt an der Realschule
Lange ist es her – zumindest fühlt es sich so an – als noch ganz normaler
Kunstunterricht an Schulen stattfinden konnte. Einen kleinen Einblick in die tollen
Kunstprojekte des letzten Jahres an der Realschule der FES Esslingen erhält man
auf der Homepage der evangelischen Bekenntnisschule. Dort sind seit einigen
Tagen Filme zu verschiedenen Bereichen des Schullebens der staatlich anerkannten
Grund- und Realschule zu bestaunen, unter anderem ein Kurzfilm über kunstvolle
Kreationen aus Graffiti, Zahncreme und Lego-Steinen. Neugierig geworden? Dann
schauen Sie doch mal rein unter www.fes-esslingen.de
Und natürlich gibt es noch viel mehr zu entdecken – die ganze Schulgemeinschaft
stellt sich vor – leider in diesem Jahr alles digital.
Falls Sie für Ihr Kind einen Schulplatz sichern wollen, können Sie auf der FESHomepage eine Online-Voranmeldung tätigen. Wir freuen uns auf alle neuen
Schülerinnen und Schüler!
https://fes-esslingen.de/anmeldung.html

