
 
 
 

  Kornwestheim 

 
          11. September 2020 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, Ihre Kinder kommen gesund, erholt und mit viel Vorfreude nach den Ferien zurück ans ESG. 

Zu Beginn des neuen Schuljahres möchte ich Sie über den aktuellen Stand informieren. 

Unterrichtsversorgung und Personalsituation:  

 Glücklicherweise können wir durch eine gute Lehrerversorgung den Pflichtunterricht in allen 
Stufen erteilen. Bislang wird nur in einem Fall der Unterricht als Fernunterricht stattfinden.  

 Wir heißen folgende neue Lehrer*innen herzlich willkommen:  
Herrn Agnetta (Ethik, Latein), Frau Bott (Biologie, Chemie), Herrn Gallien (Sport, Englisch, 
Geographie), Frau Kuntze (Musik, Biologie), Frau Osterkamp (Deutsch, Französich, Physik), 
Frau Scheeff (Chemie, Biologie). 

 Besonders begrüßen wir die 109 neuen FünftklässlerInnen 

 Am ESG werden dieses Jahr 701 Schüler von 64 Lehrern unterrichtet. Die durchschnittliche 
Klassenstärke liegt bei komfortablen 25 Schülern pro Klasse. 
 

Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen: Wir sind natürlich – so wie Sie und die Schüler – sehr froh, 

dass wir in voller Klassenstärke starten können und hoffen, dass diese Zustand möglichst lange 

anhalten wird. Wichtigstes Ziel bei der Umsetzung der zahlreichen Corona-Verordnungen ist es, 

mögliche Infektionen an der Schule bestmöglich einzudämmen und Infektionsketten zu unterbrechen. 

Generell gilt: Die Entscheidung über Teilschließungen oder eine Quarantänepflicht werden vom 

Gesundheitsamt getroffen, nicht von der Schule.  

Bitte lassen Sie Ihr Kind unbedingt zu Hause, falls es ein möglicher Überträger ist oder falls 

Sie aus einem Risikogebiet kommen und noch kein negatives Testergebnis haben! 

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Schüler, die in Kontakt zu einer infizierten Person 

stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage 

vergangen sind, oder wenn sie die entsprechenden Symptome haben. Bitte beachten dazu die 

Anlage. Schüler müssen bis spät. Dienstag, 15. 09., eine von Ihnen unterschriebene 

„Gesundheitsbestätigung“ abgeben. Diese wird am 14.09. in Papierform ausgeteilt. Sie 

können sie aber auch hier ausdrucken und Ihren Kindern mitgeben.  

Um größtmöglichen Schutz gerade in Anfangsphase, in der mit vielen Urlaubsrückkehrern zu 

rechnen ist, zu gewährleisten, besteht bis Mittwoch, 16.09., eine Maskenpflicht auch im 

Klassenzimmer. Schüler, die noch keine Maske haben, erhalten diese bis Mittwoch kostenlos. 

Die Umsetzung der Vorgaben bedeutet folgendes: 

 Möglichst konstante Lerngruppen (nicht jahrgangsübergreifend), damit Quarantänepflicht/ 

Schließung im Infektionsfall nicht die ganze Schule betrifft 

 kein Mindestabstand zwischen Schülern aus der gleichen Klasse oder Lerngruppe (z. B. 

Sprachen, Religion, Kursstufe, etc.) 

 Abstandsgebot von 1,50m für alle anderen (Eltern, Beschäftigte, Schüler unterschiedlicher 

Klassenstufen und Lerngruppen, Lehrer zwischen Schülern und Lehrer zwischen Lehrern). 

Wenn dies nicht möglich ist, gilt eine Maskenpflicht. 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1154735629/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2020%2009%2009%20Gesundheitserkl%C3%A4rung_Erziehungsberechtigte.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1154735629/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2020%2009%2009%20Gesundheitserkl%C3%A4rung_Erziehungsberechtigte.pdf
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 Generelle Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände außerhalb der Klassenzimmer und 

Fachräume (Gänge, WCs, Pausenhof, auf allen gemeinsamen „Begegnungsflächen“), aber 

nicht beim Essen und Trinken. 

 Gestaffelte Unterrichtszeiten, damit nicht alle 

Schüler*innen gleichzeitig über die Gänge oder zu 

den Ein-/ und Ausgängen gehen.  

 Pausen: Abtrennung einzelner Pausenbereiche für 

die jeweiligen Klassenstufen. Der Aufenthalt im 

Schulgebäude während der Pausen ist nicht 

gestattet. Der Pausenverkauf (Bäcker) findet statt 

und die Getränkeautomaten sind in Betrieb. Es 

gelten die entsprechenden Abstandsregeln. Die 

Schüler dürfen also etwas kaufen, müssen dann aber 

das Schulgebäude verlassen. Unsere „Gastklasse“ 

aus der Realschule hat versetzte Pausenzeiten. 

 Klassenzimmer: Regelmäßiges, intensives Lüften (mind. alle 45 min) ist Pflicht.  

 Ihre Kinder sollen daher stets warme und bei Bedarf regenfeste Kleidung dabeihaben, da die 

Klassenzimmer auch im Winter lange gelüftet werden müssen und der Aufenthaltsbereich in 

der Pause (außer bei einem Unwetter) immer im Außenbereich liegt.  

 Nur bei Unwetter findet die Pause in den Klassenräumen statt.  

 Toilettengänge erfolgen in der Regel individuell während der Unterrichtszeit um unnötiges 

Gedränge zu vermeiden. 

 Sport- und Musikunterricht finden unter den vorgegebenen besonderen 

Vorsichtsmaßnahmen statt. 

 Das AG- und Ganztagesangebot findet statt, wird aber so verändert, dass es den 

Hygienevorgaben entspricht (nur Angebote für gleiche Klassenstufen).  

 Die Mensa ist geöffnet. Es werden abgetrennte Essensbereiche für die jeweiligen Klassenstufe 

markiert.  

 Entscheidend und besonders wichtig für alle am Schulleben Beteiligten sind die 

Hygieneregeln. Bitte thematisieren Sie diese nochmals mit Ihren Kindern: 

 regelmäßiges, gründliches Händewaschen (bzw. -desinfektion, wo dies nicht möglich ist) 

 Einhalten der Niesetikette  

 kein Händeschütteln, keine Umarmungen 

 mit den Händen nicht das Gesicht berühren 

 Die Verwendung der „Corona-App“ wird ausdrücklich unterstützt. Schüler dürfen ihre Handys 

aus diesem Grund lautlos angeschaltet lassen.  

 Schüler*innen aus Risikogruppen: Bitte beachten Sie die Erläuterungen aus dem Elternbrief 

vom 27.07.2020 (Homepage) und kontaktieren Sie die Klassenlehrer. 

Unterricht und Außerunterrichtliches unter Pandemiebedingungen 

 Schwerpunkt im Unterricht nach Schulstart: Konsolidierung und Vertiefung bisheriger 

Lerninhalte, Ausgleich von Nachholbedarf  

 GFS Kl. 7-10: Schüler müssen keine GFS halten, können dies aber freiwillig tun. 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte, 

Schüleraustausch oder Studienreisen sind im ersten Halbjahr landesweit untersagt. Ob eine 
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(klassengebundene) Projektwoche stattfinden kann, hängt davon ab, wann der Termin für 

unsere mündlichen Abiturprüfungen liegt (noch nicht bekannt.) 

 Andere (eintägige) außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, sofern die 

jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden.  

 BOGY und Sozialpraktikum sind unter Beachtung der Hygieneregeln möglich. Endgültige 

Entscheidung nach Infektionslage. 

 Elterngespräche, Sitzungen des Elternbeirats, Schulkonferenz findet unter angepassten 

Rahmenbedingungen statt. Elternabende finden ebenfalls statt. Es darf aber immer nur ein 

Elternteil teilnehmen. Weitere Informationen folgen.  

Hier bereits die Termine: 

Klassen 5, 6 :      05.10. - 19.30 Uhr 

Kursstufen:         08.10. - KS 2: 18 Uhr, KS 1: 19.30 Uhr 

Klassen 7, 8 :      13.10. - 19.30 Uhr 
Klassen 9,10:      14.10. - 19.30 Uhr 
 

„ESG digital“: 

 Für den Fall, dass wieder Fernunterricht notwendig wird: Alle Leistungen im Zusammenhang 

mit Unterricht werden in die Notengebung einbezogen. Auch Unterrichtsinhalte des 

Fernunterrichts, die dort erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können Gegenstand einer 

Abfrage, Klassenarbeit, mündlichen Leistungsfeststellung sein.  

 Für möglichen Fernunterricht ist die digitale Erreichbarkeit Ihrer Kinder entscheidend: Bitte 

tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre Kinder bis spätestens Anfang Oktober die digitalen 

Kommunikationswege (Videokonferenztool Teams, Zugang zu Moodle, Abruf der schulischen 

@esgy.de-Mails) nutzen können. In den ersten Schulwochen werden 

die Schüler auch nochmals ausführlich darüber informiert. 

 Falls Ihr Kind zu Hause aus finanziellen Gründen keinen Zugang zu 

einem Laptop hat, können Sie ggfs. im Bedarfsfall ein Leihgerät aus 

der Schule erhalten. Bitte melden Sie sich bei finanzieller Bedürftigkeit 

zeitnah bei den Klassenlehrern. 

 Dieser Link oder der nebenstehende QR-Code führt Sie zu unserer 

„digitalen ESG-Pinnwand“ mit Informationen für Schüler und Eltern 

über die ersten Schritte auf unseren Plattformen. 

Neuerungen im Schulhaus:  

Während der Ferien wurden weitere Sanierungsarbeiten durchgeführt:  

 Renovierung Jungen-WCs im Aulabau 

 Entfernung der baufälligen Brücke über den Schulteich und 
Neugestaltung des gesamten Grünbereich von Herrn Busch. 

 Installation weiterer Fahrradständer vor der Sporthalle 

 Beamer und Dokumentenkameras in allen Neubauräumen 
 Die neue Fluchtaußentreppe (Südbau) wird zeitnah 

fertiggestellt. 
 

https://padlet.com/pitteroff/ESGDigital
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Organisatorische Informationen zum Schuljahresbeginn: 

Elternbeitrag: Zu Beginn des Schuljahres sammeln wir pro Schüler wieder einen Elternbeitrag von 11 EUR ein. Dieser Beitrag 

unterstützt die Schüler- und Elternarbeit und er deckt die Kosten für den Schulplaner, die von der Schule gestellten 

Bucheinbände und (neu!) die einheitliche Schülerzusatzversicherung. Die Elternbeiräte haben diesen Betrag einstimmig 

beschlossen. Er schlüsselt sich wie folgt auf: 

1,50 EUR für die Arbeit der SMV (Schülermitverantwortung) 

1,25 EUR für die Arbeit des Elternbeirats 

1,25 EUR für die Sozialkasse (Unterstützung in finanziellen Härtefällen, z. B. für die Ermöglichung einer Teilnahme am Schullandheim. 
Anträge gehen direkt an den Elternbeirat, der dann auch über eine Unterstützung entscheidet.) 

2,50 EUR für die Bucheinbände. Die Schule stellt auch künftig die Einbände für die Schulbücher. D.h. Sie müssen keine Einbände 

kaufen. Ihre Kinder erhalten eingebundene Bücher oder bekommen die Einbände von der Schule gestellt. Ältere Bücher werden 

nicht mehr eingebunden. Das entscheidet der Klassen-/Fachlehrer nach Absprache mit dem Sekretariat. Von diesem Service für die 

Eltern erhoffen wir uns auch langlebigere Bücher in unserem Bestand.  

3,50 EUR für den Schulplaner 

1,00 EUR für die Schülerzusatzversicherung (weitere Informationen vgl. unten) 

Die Klassenlehrer_innen oder Tutor_innen werden den Betrag einsammeln und Sie über die Zahlungsmodalitäten 

informieren. In vielen Klassen ist es sinnvoll, einen zusätzlichen Betrag einzusammeln, der dann für kleinere Ausgaben im 

Laufe des Schuljahres verwendet wird. So müssen Sie nicht jedes Mal Ihren Kindern Kleinbeträge mitgeben. Die Klassenlehrer 

werden Sie informieren oder dieses Thema bei den Elternabenden mit Ihnen besprechen.   

Schülerversicherung zur Erinnerung: Alle Schüler am ESG sind über einen Gruppenvertrag mit einer 

„Schüler-Zusatzversicherung“ versichert. Bitte beachten Sie: Eine Versicherung für „Garderobe“, 

„Fahrrad“ oder „Musikinstrumente“ ist hierbei nicht eingeschlossen. Diese Versicherungen können 

künftig nicht mehr über die Schulen abgeschlossen werden. D.h. Sie müssen solche Risiken privat 

absichern, wenn Sie das wünschen. Die genauen Versicherungsleistungen „Schüler-

Zusatzversicherung“ können Sie auf der Homepage der WGV einsehen. 

Ganztagesangebot: Die Angebote werden in den nächsten Wochen zusammengestellt und dann die 
Anmeldungen ausgewertet. Wir starten Ende Oktober mit dem Angebot. In einer Übergangsphase 
können wir mit den Klassen 5-7 bereits ab dem 28.09. mit der Hausaufgabenbetreuung beginnen. Sie 
werden über die Klassenlehrer*innen, die Homepage oder den Email-Verteiler gesondert informiert. 
 
Ablauf 1 Schultag:  Bitte beachten Sie die gestaffelten Anfangszeiten (s.o.) 

1. Block: 6-10 Klassenlehrerstunde (siehe online-Vertretungsplan), KS1: NB3, KS2: MS1 

2.-3.Block alle: Block Unterricht nach Plan 

Nachmittagsunterricht entfällt (Einschulung Klasse 5) 

Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr 2020/21!  

Mit freundlichen Grüßen 

C. Mühlthaler, Schulleiter 

https://www.wgv.de/docs/wdb/cms/sonstiges/infoblatt_schuelerversicherungen.pdf

