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Sehr geehrte Eltern,        Kornwestheim 15.10.2020  

update 16.10.2020 

die Elternabende haben mittlerweile stattgefunden. Herzlichen Glückwunsch an die 

gewählten Elternvertreter. Sie stellen sich in den Dienst der Klasse und garantieren - unter 

anderem über die Mailverteiler - den gerade in dieser Zeit so wichtigen Kommunikationsfluss. 

Herzlichen Dank dafür!  

Stand heute (15.10.2020) gibt es noch keine bestätigten Covid-Fälle am ESG. Sobald ein Fall 

auftritt, nehmen wir Kontakt mit dem Gesundheitsamt auf und werden von dort zum weiteren 

Vorgehen beraten. Anschließend informieren wir die betroffenen Eltern und Schüler. In der 

Regel müssen dann „Kontaktpersonen“ (Mitschüler in der Klasse oder gegebenenfalls der 

ganze Stufe und die entsprechenden Lehrer) bis 14 Tage nach dem letzten Kontakt zuhause 

bleiben. 

Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen werden die Hygieneregeln verschärft: 

Das Kultusministerium informiert, dass ab Montag, 19.10.2020, nun eine Maskenpflicht auch 

im Unterricht gilt.  

(Ausnahme Sport, Musik, solange dort der Mindestabstand eingehalten wird.) 

Wichtig ist, dass die Masken gut passen, also nicht zu groß sind und nicht verrutschen. Zum 

korrekten Tragen von Masken finden Sie online viele Tipps (z.B. als Video oder in Plakatform). 

Masernimpfnachweis - zur Erinnerung und Vorabinformation: Schüler der Klassen 5-11 

müssen bis Juli 2021 einen Masernimpfnachweis erbringen. Wir sammeln daher ab November 

über die Klassenlehrer*innen/Tutor*innen die Impfausweise ein. Sie werden gesondert 

informiert, wann Ihre Klasse an der Reihe ist. Hinweise dazu, wie der Nachweis aussehen 

muss, erhalten Sie auf unserer neuen Homepage. 

 

Zusammen mit diesem Elternbrief erhalten Sie folgende Schreiben: 

1. Digitalstrategie Fernunterricht am ESG 

2. Hinweise zum möglichen Fernunterricht für Eltern und Schüler („Checkliste“) 

3. Gesundheitsbestätigung nach Herbstferien 

4. Begrüßungsschreiben unserer neuen Schulsozialarbeiterin, Frau Rätzer 

[Sämtliche Schreiben finden Sie auch auf der Homepage (Elternbriefe)] 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cEjQONTHo1Q
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/_Resources/Persistent/2/2/f/6/22f640b0700470339aed4588279dcf7bdec0139a/Coronavirus_Plakat_2020_Maske.pdf
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/ESGaktuell/elternbriefe/sj_20_21_elternbriefe/Anlage_Merkblatt-Masernschutzgesetz-Masernimpfung.pdf
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1. Digitalstrategie Fernunterricht: Wir hoffen natürlich, dass möglichst lange Unterricht mit 

allen Klassen und Lehrern in Präsenzform stattfinden kann. Dennoch haben wir uns sorgfältig 

auf mögliche Teilschließungen vorbereitet. Schüler und Lehrer haben ihre Zugänge erhalten 

und getestet und sie wurden in den letzten Wochen im Unterricht von ihren Lehrern darin 

geschult. In dieser Woche testen wir unsere digitalen „Teams“. Die Schüler erhalten in dieser 

Testwoche in einzelnen Fächern kleinere digitale Testaufgaben. Zum Abschluss proben wir 

dann auch eine Videokonferenz. In der Regel wird daher in der letzten Woche vor den 

Herbstferien (19.-23.10) der Nachmittagsunterricht als Fernunterricht per Videokonferenz 

von zuhause stattfinden. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie z.B. der Sportunterricht. Weitere 

Informationen zum Beginn und zu weiteren Ausnahmen können Sie dem Vertretungsplan 

entnehmen. Das heißt, dass die Klassen in ein bis drei Schulstunden dieses Format erproben 

werden. All diese Tests im laufenden Schulbetrieb haben den großen Vorteil, dass wir 

mögliche Probleme mit den Schülern in der Schule besprechen und lösen können, bevor dann 

eventuell Fernunterricht längerfristig notwendig ist.  

2. Hinweise zum möglichen Fernunterricht für Eltern und Schüler („Checkliste“): In diesem 

Schreiben wird erklärt, wie möglicher Fernunterricht ablaufen könnte. Er enthält auch eine 

Checkliste, die Sie bitte bereithalten und beachten, natürlich nur für den Fall, das die Klasse 

/ Stufe Ihres Kindes von zuhause aus unterrichtet werden muss. Denken Sie daran, dass bei 

finanzieller Bedürftigkeit Leihlaptops für möglichen Fernunterricht zur Verfügung stehen 

(siehe dazu auch die Elternbriefe vom 11.9. und 5.10.). 

 

3. Gesundheitsbestätigung nach den Herbstferien: Alle Eltern in Baden-Württemberg müssen 

die Bescheinigung erneut unterschreiben. Ihre Kinder erhalten das Schreiben vor den 

Herbstferien auch in Papierform. Bitte denken Sie an die Unterschrift und die Abgabe am 

ersten Schultag nach den Herbstferien (Montag, 2.11.20) beim Klassenlehrer/Tutor.  

 

4. Unsere neue Schulsozialarbeiterin, Frau Rätzer, hat ihre Arbeit begonnen. Herzlich 

willkommen! 

 

Liebe Eltern, gemeinsam werden wir auch dieses Schuljahr bestmöglich meistern und zeigen, 

was wir sind:     

ESG – Eine Starke Gemeinschaft! 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Mühlthaler (Schulleiter) 


