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        Elternbrief, 24.02.2022 

 

Liebe Eltern,  

mit Beginn des 2. Halbjahres möchte ich Sie kurz über den aktuellen Stand am ESG informieren.   

Die Coronaregeln für Schulen werden nach den Faschingsferien geringfügig angepasst.  

 Im Sportunterricht sind nun auch wieder Kontaktsportarten möglich.  

 Im Musikunterricht kann bei einem Mindestabstand von 2m auch ohne Maske gesungen 
werden.  

 Ab Ende März sind auch wieder mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen möglich. 
Wir gehen also davon aus, dass unsere außerunterrichtlichen Angebote (Transalp, 
Sprachreisen, Schullandheime, Studienfahrten) wie geplant stattfinden werden. 

 Die allgemeine Masken- und Testpflicht bleibt bestehen. 

 
Teststrategie am ESG: Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Wochen haben wir entschieden, ab 

9.3.22 (Mittwoch nach den Faschingsferien) auf Schnelltests umzusteigen. Hintergrund der 

Entscheidung ist folgender: 

 Unter den Schüler*innen gibt es eine stark zunehmende Zahl an Geimpften und Genesenen. 
In manchen Klassen liegt die Quote weit über 50%.  

 In letzter Zeit kam es wiederholt vor, dass durch bereits Genesene (trotz der Wartefrist) die 
Klassenpools positiv wurden, obwohl bei den anschließenden Einzelnachtestungen kein 
positiver Fall nachgewiesen wurde, d.h. es bestand auch keine Ansteckungsgefahr. 

 Durch die Testbefreiung für „quarantänebefreite“ Personen wird die Zahl der Teilnehmer in 
jedem Pool immer kleiner. 

 Dennoch muss in all diesen Fällen bei einem positiven Pool immer eine ganze Klasse zuhause 
bleiben, bis die Einzelergebnisse vorliegen. Das ist nicht mehr angemessen. 
 

 Hinzu kommt: Das Labor kommt an seine Kapazitätsgrenze. Die Ergebnisse erreichen uns 
immer später, z. T. auch erst am nächsten Tag. Die Kommunikation am späten Abend ist für 
Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen belastend und es macht das Verfahren unsicher, 
wenn zum Zeitpunkt des Schulbeginns nicht klar ist, welche Pools am Vortag positiv waren. 

 Nach Auskunft der Stadt haben die neuen Schnelltests einen höheren Qualitätsstandard. 
Ansteckende Personen werden genauer angezeigt, falsch positive Ergebnisse sind seltener. 

 Und schließlich: Die Teststelle, mit der die Stadt Kornwestheim für unsere Schüler*innen 
kooperiert, hat ihre Testkapazitäten deutlich ausgeweitet. Es kann nun in der Regel für alle 
Schüler*innen mit einem positiven Schnelltest ein PCR-Testergebnis innerhalb von wenigen 
Stunden vorgelegt werden. 

Während also die PCR-Pooltests uns anfangs große Sicherheit gaben, überwiegen nun die Nachteile 

dieses Verfahrens. Konkret heißt das, wir werden wie alle anderen Schulen in Kornwestheim dreimal 
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pro Woche Schnelltests durchführen. Bei einem positiven Schnelltest gehen die Schüler*innen nach 

Hause. Sie können aber sehr schnell ein PCR-Ergebnis bei den ausgewiesenen Stellen bekommen. 

Unterrichtszeiten: Nach den Faschingsferien kehren wir außerdem zurück zu den ursprünglichen 

Unterrichts- und Pausenzeiten, d.h. einheitlicher Beginn für alle Klassen ist wieder 7:50 Uhr. 

 

ESG-Schüler*innen gewinnen mit ihrem Projekt „Digitales 

Projektmanagement“ 5000 Euro Preisgeld beim Schulwett-

bewerb „Digitale Bildungspartnerschaften“! Hier lesen Sie 

mehr. 

Neuer Bildungspartner „W&W 

Gruppe“: Im Zusammenhang mit 

diesem Projekt konnten wir einen 

weiteren festen Bildungspartner hinzugewinnen. Die 

künftige Zusammenarbeit mit W&W soll sich vor allem auf 

die Themen „digitaler Bildung“ und „Vorbereitung der 

Schüler*innen auf die Berufswelt von morgen“ konzentrieren.  

Termine: 

 Elternabend Klassen 5,6,7: Montag, 21.03.22 

 Elternabend Klassen 8,9,10: Dienstag, 22.03.22 
(Ob die Elternabende in Präsenz oder online als Videokonferenz stattfinden, hängt von der 
Infektionslage Ende März ab. Wir informieren Sie rechtzeitig.) 

 Informationen zu den Profilwahlen (Klasse 5 [Französisch oder Latein?] und Klasse 7 [Spanisch 
oder IMP oder NwT?]) erhalten Sie digital. 

 

Auch wenn zur Zeit noch viele Schüler*innen und Lehrer*innen direkt oder indirekt von Corona 

betroffen sind, mehren sich doch auch die Anzeichen für einen schrittweisen Weg hin zu schulischer 

Normalität. Darauf freuen wir uns sehr. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern gute schulfreie 

Faschingstage. Bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Schulleiter) 
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