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        Elternbrief, 03.02.2021 

 

Sehr geehrte Eltern,  

mit Beginn des zweiten Halbjahres möchte ich Sie über den aktuellen Stand informieren: 

 Auf diesen Links finden Sie Informationen zur Ausgabe der Halbjahresinformationen und zum 
digitalen Elternsprechtag am 11.02.  
 

 Wir sind bislang sehr zufrieden mit dem Verlauf des digitalen Fernunterrichts. Anders als andere 
Schulen im Land haben wir durch den Aufbau einer eigenen Kommunikationsplattform mit MS365 
kaum technische Probleme und der Stundenplan kann in der Regel regulär unterrichtet werden. Das 
zeigt auch das hervorragende Elternfeedback. Vielen Dank dafür!  
 

 Wie es nach den Faschingsferien weitergeht, ist politisch noch nicht entschieden. Die Entscheidung 
wird hoffentlich noch vor dem 12.02. getroffen. Wir sind auf alle Szenarien (Fernunterricht, 
Wechselunterricht, Präsenzunterricht) vorbereitet und informieren Sie sobald wie möglich. 
 

 Falls Wechselunterricht vorgesehen ist, werden wir auf das bewährte Modell A-B-Woche in halben 
Gruppen zurückgreifen. 
 

 Klassenarbeiten: Wenn die Schüler*innen nach den Faschingsferien hoffentlich wieder zurück in den 
Präsenzunterricht kommen, werden wir die Zahl der Klassenarbeiten reduzieren. Ansonsten müssten 
zu viele Arbeiten geschrieben werden. Als Grundprinzip gilt: In den Klassen 5-10 wird in den 
Hauptfächern je eine Klassenarbeit ersatzlos gestrichen (Ausnahme Klasse 5, Mathematik). In der 
Kursstufe durften und dürfen ja, anders als in den anderen Klassenstufen, alle Klausuren auch schon 
während der Schließung geschrieben werden. Falls der Fernunterricht weitergeht, müssen ggfs. 
weitere schriftliche Leistungsmessungen gestrichen werden. Ziel bleiben maximal drei 
Klassenarbeiten pro Woche. Bitte denken Sie daran, dass Inhalte aus dem Fernunterricht in den 
Klassenarbeiten abgefragt werden können. 

 

 

Fernunterricht ist gut - „Präsenzunterricht ist und bleibt besser“ (Rainer Dollase). Das finden wir auch. Keine 
Videokonferenz kann das soziale Miteinander und den realen Lehrer ersetzen. Dennoch machen wir das 
Beste aus der Situation. Einen bildhaften Einblick in den Fernunterricht und die Entwicklungen hier an der 
Schule erhalten Sie auf den nächsten beiden Seiten. Weiterhin alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Mühlthaler, Schulleiter 

https://esgy.de/fileadmin/user_upload/Aktuelles...temporaeres/Zeugnisuebergabe_HJ_2021_PLAN.PDF
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/Aktuelles...temporaeres/2021_Einladung_zum_Elternsprechtag_Corona.pdf
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/Elterninfos_Klasse_4/aktuelle_elternmeinungen_zum_esg/Danke_fuer_Ihr_Elternlob_Januar_2021.png
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Einblicke in den Fernunterricht: 

Mittlerweile haben wir fast 60 schulische Leih-Laptops für den Fernunterricht ausgegeben!          Fernunterricht in der Notbetreuung 

 

Im Digitalunterricht lernen Lehrer und 

Schüler schnell dazu. Wir alle werden 

routinierter im Umgang mit 

Videokonferenzen, digitalen 

Gruppenräumen und dem Hoch- und 

Herunterladen von Aufgaben. Das ist 

eine positive Folge der Pandemie. Auch 

wenn eine es keine „Kamera-an“-Pflicht 

gibt (geben darf), ist es für alle 

Beteiligten doch eine lernintensivere 

Atmosphäre, wenn man sich zumindest 

digital auch ab und zu sieht. Daher 

ermuntern wir die Schüler regelmäßig 

dazu.  

Leider gab es bislang auch einen Fall, bei dem ein Schüler Bildaufnahmen aus dem online-Unterricht gemacht und digital versendet 

hat. Es entstand kein weiterer Schaden und die Bilder sind inzwischen gelöscht. Dennoch geschah dies ohne die Einwilligung der 

Beteiligten. Damit verstoßen Schüler 

eindeutig gegen die von ihnen und 

ihren Eltern unterschriebenen 

Nutzungsvereinbarungen, sie 

verletzten Persönlichkeitsrechte und 

müssen mit scharfen schulischen, 

ggfs. auch strafrechtlichen 

Konsequenzen rechnen. Aus diesem 

Grund haben wir unsere Teams jetzt 

zusätzlich so geschützt, dass ab sofort 

kein Teilnehmer außerhalb der ESG-

Schulgemeinschaft mehr an einer 

Videokonferenz teilnehmen kann, 

selbst wenn ein Einladungslink 

verschickt wird.  

 
 
* Alle hier abgebildeten Personen waren vorab mit der Aufnahme einverstanden. 

Grüße aus dem digitalen Klassenzimmer… 

… und dem digitalen Lehrerzimmer… 
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Kornwestheimer Zeitung v. 16.12.20 

Eindrücke aus dem Schulhaus während der Schulschließung: Wir nutzen die Zeit für…  

...die komplette Reinigung des Schulhauses:   … die Ausstattung der Klassenzimmer mit 250 neuen 
Stühlen und Tischen 

 

 

 

 

  

 

 

  … neue Raumteiler in der Aula: 

  
 … den Beginn der Bauarbeiten: Neuverkabelung aller 
Klassenzimmer (neue Strom- und Internetleitungen) – endlich! 

 

 

 

 

 

 

 


