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        Elternbrief, 27.07.2020 

Liebe Eltern,  

am Schuljahresende blicken wir zurück auf sehr bewegte Monate. Als Schulgemeinschaft mussten 

wir sehr flexibel handeln. Während der Schulschließung und danach haben die Lehrer*innen Ihre 

Kinder z.B. wie folgt unterstützt: 

 Fernunterricht über den Wochenplan, Moodle und einzelne Videokonferenzen  

 Aufbau und Einführung einer digitalen Plattform „ESG digital“: Einführung von ESG-
Emailadressen für alle Schüler (vorname.name@schueler.esgy.de), die Bereitstellung eines 
kostenfreien Zugangs zu zentralen Softwareprogrammen und ein  Videokonferenz-System 
über Moodle und MS365. 

 persönliches Verteilen  von „analogen Lernpaketen“ durch die Klassenlehrer (5-7) 

 Telefonischer Kontakt zu allen Schüler*innen in den Klassen 5-10 

 durchgängiges Angebot (auch in den Ferien) einer Notbetreuung für Kinder von Eltern in 
„systemrelevanten“ Berufen 

 Nachhilfeunterricht für Schüler*innen mit Leistungsdefiziten in bestimmten Fächern während 
der „Lernbrücken“ in den letzten beiden Wochen der Sommerferien. Die entsprechenden 
Eltern wurden separat informiert. Über 60 Schüler*innen und 9 Lehrer werden daran 
teilnehmen, weit mehr als in anderen Schulen.  

 Darüber hinaus, und wahrscheinlich am wichtigsten: Es gibt kaum andere Gymnasien, die in 
den letzten Monaten so viel Unterricht in der Schule durchgeführt haben wie wir am ESG. 
Das gilt für die Klassen 5-10 und insbesondere für die Kursstufen 1 und 2:  

 So konnten wir die Abiturient*innen beruhigt in die Prüfungen schicken. Alle haben 
bestanden. Herzlichen Glückwunsch! Mit einem Schnitt von 2,4 liegen sie damit genau so gut 
wie ihre Vorgänger. (Siehe Bericht auf S.2)  

 Auch in der Kursstufe 1 konnten wir bereits nach fünf Wochen Schließung wieder fast alle 
Fächer in der Schule anbieten. Dadurch, dass in der ursprünglich geplanten Studienwoche 
Unterricht stattfand und dadurch, dass das Abitur 2021 verschoben wird, wird der 
Unterrichtsausfall kompensiert. Das ist sehr beruhigend. 

 In diesen Tagen und am Anfang des neuen Schuljahres werden die Lehrer*innen sich intensiv 
über die Übergabe in allen Fächern und Klassen austauschen, damit alle Schüler*innen von 
Anfang an im neuen Schuljahr dort beginnen, wo sie dieses Jahr aufgehört hatten. 

 Zusätzlich muss bedacht werden, dass wir in den letzten Wochen außerdem immer wieder 
Neuerungen umgesetzt haben (Umgestaltung des Schulhauses, Ändern der Pausenregeln und 
Schulzeiten, Umsetzen der Hygienevorschriften, Anpassen der Lernformen, etc) und dass wir 
z.B. in der Verwaltung hunderte Einzelbeträge im Wert von über 20.000 EUR (Rückzahlungen 
für Schulfahrten) an die Eltern zurücküberwiesen haben.  

 Während der Krise standen wir dabei immer im Kontakt und konstruktiven Austausch mit den 
Elternvertretern im Elternteam.  

Insgesamt können wir als Schulgemeinschaft sehr stolz darauf sein, wie wir gemeinsam die Krise 

gemeistert haben! Herzlichen Dank an alle Lehrer*innen, die Abteilungsleiter*innen, Sekretärinnen 

und Elternvertreter für deren Einsatz!  

mailto:vorname.name@schueler.esgy.de
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Aus der Presse:  

Stadtradeln, Sportabzeichen, Abitur – Das ESG ganz 

vorne mit dabei 

Stolz sein kann die ESG-Gemeinschaft auch auf ihr tolles 

Ergebnis beim „Stadtradeln“. Mit 123 Teilnehmern und 

24.940 geradelten Kilometern haben wir einen Rekord 

aufgestellt! Beim Sportabzeichen Schul-Wettbewerb 

des Sportkreises Ludwigsburg 2019 landete das ESG mit 

154 Abzeichen auf dem 2. Platz. 
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Zum Schuljahresende werden das ESG verlassen:  

 Frau Dürr, Frau Farra, Herr und Frau Lüpken (Umzug in andere Bundesländer aus familiären 
Gründen)  

 Frau Humerez, Frau Haug (Pensionierung)  

 Frau Lang und Herr Wolf (Schulwechsel näher zum Wohnort)  

 Frau Gulija (Ende Vertrag)  

 unsere Referendar*innen Herr Bertsche, Frau Koch, Frau Meiler, Herr Schnaufer, Frau Yildiz 
 

Ihnen allen danken wir sehr herzlich für die erfolgreich geleistete, teilweise langjährige Arbeit am und 

für das ESG. Wir werden sie vermissen und wir wünschen ihnen alles Gute für die nächste Station! 

 

 

Ausblick: Wie geht es weiter im neuen Schuljahr 2020-21? 

Die neuen Richtlinien versprechen zunächst die Rückkehr zu einer gewissen „Normalität unter 

Pandemiebedingungen“. Stand heute ist (in Kürze zusammengefasst) folgendes geplant (genauere 

Informationen finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums):  

 Präsenzunterricht in der Schule mit allen Klassen in voller Klassenstärke (außer von 
Lehrer*innen und für Schüler*innen aus Risikogruppen) 
 

 kein Mindestabstand innerhalb der Klasse / Lerngruppe notwendig 

 

 generelle Mundschutzpflicht auf dem Schulgelände (außerhalb der Klassenzimmer) 

 

 Mensabetrieb findet (mit angepassten Regeln) statt  

 

 Um Infektionsketten nachvollziehen zu können und um gegebenenfalls nur einzelne 

Klassenstufen (statt der ganze Schule) in Quarantäne schicken zu müssen: möglichst 

konstante Gruppenzusammensetzungen, wenn möglich auch in den Pausen (Wegeregelung, 

Anfangs- und Endzeiten, Pausenlängen, etc. müssen ggfs. geändert werden), daher auch 

reduziertes und verändertes AG- und Ganztagesangebot (keine jahrgangsübergreifenden 

Gruppen)  

 

 Sport- und Musikunterricht finden (mit angepasstem Format) regulär statt 

  

 Schüler*innen aus Risikogruppen (mit relevanten Vorerkrankungen) können schriftlich (an die 

Schulleitung) von der Teilnahme am Unterricht an der Schule entschuldigt werden. Bitte 

vorab Klärung mit einem Arzt. Die Versorgung mit Unterrichtsmaterial, das Schreiben von 

https://km-bw.de/Coronavirus
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Klassenarbeiten, etc. wird in diesen Einzelfällen am Anfang des Schuljahres individuell mit den 

Klassenlehrern besprochen.   

 

 Konsolidierungsphase: Absprache der Lerninhalte unter den Lehrer*innen und 

Wiederholungsphase im September. Das wird helfen, mögliche Lücken abzufangen. 

 

 Leistungsmessung / Klassenarbeiten: regulär  

 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte, 

Schüleraustausch oder Studienreisen sind zunächst bis Februar 2021 verboten. Die Regelung 

danach wird zu einem späteren Zeitpunkt vom Kultusministerium bekannt gegeben. Ob also 

eine Projekt- und Studienfahrtwoche im Juli 2021 stattfinden darf, ist noch nicht entschieden. 

 

 Eintägige außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden 

 

 BOGY und Sozialpraktikum sind unter Beachtung der Hygieneregeln möglich 

 

 Elternabende, Sitzungen des Elternbeirats oder der Schulkonferenz können zwar unter 

Einhaltung der Hygienebestimmungen stattfinden, sind aber auf das absolut notwendige 

Minimum zu reduzieren. Weitere Informationen folgen nach Absprache mit den 

Elternvertretern. 

 

 Das Abitur findet später statt (4.5. bis 21.05.2021): Das bedeutet mehr Unterricht für die 

jetzige KS1.  

 

 Für den Fall, dass Fernunterricht (für einzelne Klassen oder für die ganze Schule) wieder 

notwendig wird: Der neue Stoff wird künftig auch z.B. in einer Klassenarbeit überprüft werden 

können. Bzgl. der Technik haben wir uns für Moodle und MS365 (Teams) entschieden. So 

können wir flexibel agieren wenn einzelne Systeme technische Probleme machen. Wichtig ist, 

dass alle Schüler*innen ihre digitalen Zugänge kennen und nutzen und vor allem über ihre 

schuleigene Email erreichbar sind. Sie werden zu Beginn des neuen Schuljahres nochmals 

geschult. Bitte sorgen Sie zuhause für ein Endgerät (Laptop) und einen Internetzugang. Falls 

das aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, wenden Sie sich bitte am Schuljahresbeginn 

an die Schule. 

 

Weitere Informationen folgen zum Schuljahresbeginn. 

Wir wünschen Ihnen gute Erholung!  

 

Mit freundlichen Grüßen      gez. Mühlthaler 


