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        Elterninformation, 26.11.2021 

 

Sehr geehrte Eltern,  

wenige Wochen vor den Weihnachtsferien möchte ich Sie über Aktuelles am ESG informieren. 

Lehrerversorgung: Wegen Krankheiten, Quarantänefällen und außerunterrichtlicher Veranstaltungen 

kommt es in einzelnen Klassen leider teilweise zu Unterrichtsausfällen. Wir können aber den 

Pflichtunterricht in allen Klassen ausreichend abdecken. Ich danke den vertretenden Lehrer*innen für 

deren Einsatz.  

Coronatest-Strategie: Seit den Sommerferien wurden ca. 15000 Selbsttests durchgeführt. Das waren 

im Wesentlichen PCR-Pooltests (montags und donnerstags).  Antigen-Schnelltests kommen nur bei 

einzelnen Nachtestungen zum Einsatz.  Von den insgesamt 550 PCR-Pooltests, die im Oktober und 

November durchgeführt wurde, waren sieben Pools positiv. In diesen „Pools“ erfolgte dann eine 

Einzel-PCR-Nachttestung. Nur Schüler*innen, die pcr-negativ getestet wurden, durften wieder in den 

Unterricht kommen. Seit den Herbstferien, also über einen Zeitraum von elf Wochen, gab es bislang 

37 Positivfälle unter unseren 750 Schüler*innen. In einer Klasse wurde eine Häufung von Positivfällen 

festgestellt. Um dort das Infektionsgeschehen zu unterbrechen, wurde die Klasse zeitweise zuhause 

online beschult. Bei all diesen Entscheidungen stehen wir in ständigem Kontakt mit dem 

Gesundheitsamt Ludwigsburg und richten uns an deren jeweils aktuell gültigen Bestimmungen.  

Das Labor in Ludwigsburg, welches unsere Pools untersucht, arbeitet unter Hochdruck. Aufgrund der 

Zunahme an Fällen im Landkreis dauern die Ergebnisse länger und kommen teilweise erst spät abends 

oder am Folgetag. Dennoch sind wir – trotz des großen Aufwandes und der längeren Wartezeit auf die 

Ergebnisse – sehr zufrieden mit dieser Teststrategie. PCR-Tests sind die sicherste Methode und das 

Verfahren ermöglicht durch den geringen eigentlichen Testaufwand für die Schüler*innen (1 Minute) 

viel Zeit für Unterricht.  Diese Strategie wird auch weiterhin von den Elternvertretern unterstützt.  

Wichtig für eine Auswertung der Pooltests ist es, dass die Kinder kurz vor der Testung nichts im Mund 

haben (weder Kaugummi, Bonbon, Essen, noch Mundspülung, etc.….). 

Technikcheck für den Fall der Fälle - Wir testen die Erreichbarkeit der Schüler*innen zuhause:  

Auch, wenn es politisch nicht vorgesehen ist, dass Schulen wieder geschlossen werden, wollen wir 

dennoch gut auf diese Eventualität vorbereitet sein. Dies gilt auch für den Fall, dass einzelne Klassen 

in eine Quarantänesituation kommen. Daher testen wir, ähnlich wie im letzten Jahr, mit jeder Klasse 

den Unterricht auch von zuhause. Das bedeutet, dass wir mindestens einen Unterrichtsblock im 

Rahmen einer Videokonferenz durchführen. Der Schwerpunkt wird hier am Nachmittag in der Woche 

vom 29.11.21 liegen. Die Schüler*innen werden direkt und über den Stundenplan informiert. In einigen 

Klassen haben diese Tests bereits stattgefunden. Wichtig ist, dass Ihre Kinder Zugang zu einem 

internetfähigen Endgerät haben (das muss kein eigenes Laptop sein) und in der Lage sind, ihre Mails 

abzurufen und einer Videokonferenz über TEAMS folgen können. 

„Lernen mit Rückenwind“: Über das umfangreiche Zusatzangebot wurden sie separat informiert.  

https://esgy.de/fileadmin/user_upload/frontpage/rechte_spalte/Zusatzangebot_Lernen_mit_Rueckenwind_-_Eltern-_und_Schuelerinformation.pdf
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Glücklicherweise gab es trotz alle Beschränkungen auch eine ganze Menge „normales“ Schulleben: 

Elternbeirat: In der Elternbeiratssitzung wurden Frau Schulz und Frau Killip-Ullrich als 

Elternbeiratsvorsitzende gewählt. Herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit 

für die Schule.  

Bundestagswahl am ESG: Unsere Schüler*innen würden „grün“ und „gelb“ wählen  

 

 

 

 

Kunstexkursion nach Frankfurt  ESG startet mit seinem neuen Profil ab 
Klasse 8: „Informatik, Mathematik, Physik“ 

 

 

 

 

ESG Schülerinnen verwandeln „dream“ in „reality“: Neue „Abflackbänke“ gegenüber der Schule 

SMV-Tage in Ehningen: Neue Projekte geplant 

 

ESG wird „Partnerschule des Schauspiels Stuttgart“: 

Gerade in Zeiten, in denen außerschulische Lernorte 

keine große Rolle spielen durften, wird diese neue 

Partnerschaft sehr wichtig: Unsere Schüler*innen 

können künftig regelmäßig Theateraufführungen 

besuchen und weitere Zusatzangebote des Schauspiel 

Stuttgarts nutzen, z.B. Theaterworkshops, Theaterrallyes, Nachgespräche, etc. 

Unser Förderverein wird dieses Projekt künftig mit einer großzügigen Spende unterstützen. Vielen 

Dank! 

https://esgy.de/esgaktuell/blog/news-ansicht/juniorwahl-zur-bundestagswahl-2021-am-esg-gruene-staerkste-kraft.html
•%09https:/esgy.de/esgaktuell/blog/news-ansicht/kunst-exkursion-nach-koeln-und-in-die-eifel.html
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/ESGaktuell/zeitungsberichte/2021/KWZ_2021_10_21.png
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/ESGaktuell/zeitungsberichte/2021/KWZ_2021_10_21.png
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/ESGaktuell/zeitungsberichte/2021/KWZ_2021_11_17.png
https://esgy.de/esgaktuell/blog/news-ansicht/smv-seminar-in-ehningen.html
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/frontpage/blog/blog_21_22/Kooperation_Theater_ESG_2021.jpg
https://esgy.de/wer-macht-was/foerderverein.html
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Darüber hinaus fanden wie immer in dieser Zeit statt:  

Berufspraktikum Klasse 10, Fahrt nach in das ehemalige Konzentrationslager Dachau in Klasse 9, 

Präventionsveranstaltungen, Studieninformationstag KS1, Wettbewerb „Mathe im Advent“, 

„Ankommensgespräche“ in Klasse 5, … 

Herzlichen Dank an die beteiligten Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen für deren Engagement! 

 

Impfen gegen die Pandemie! Die Stadt Kornwestheim bietet eine Reihe von Impfterminen für 

Erwachsene und Jugendliche im K an. Termine können hier gebucht werden. Schüler*innen zwischen 

12 und 15 Jahren können sich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten mit dem Impfstoff von 

BioNTech/Pfizer impfen lassen. Ab 16 Jahren können sie selbst über eine Impfung entscheiden.  

 

Termine: 

 Mittwoch, 22.12.21, letzter Schultag vor den Ferien, 
(das traditionelle gemeinsame Schulfrühstück entfällt)  

 Schulfotograf: 17.-21.01.22 (geplant) 

 Informationsveranstaltung „Kursstufe und Kurswahl“ 
für Klasse 10: 19.01.22 (online) + online-Fragestunde 
am 20.01.22 

 Beginn: 2. Halbjahr 31.01.22 

 Ausgabe Halbjahresinformationen: 04.02.22 (Kl. 5-11)  

 Elternsprechtag: 10.02.22, 15.30-18.30 Uhr. An diesem 
Nachmittag kann nur ein kurzer 
Informationsaustausch stattfinden, bitte nutzen Sie für 
längere Gespräche die Sprechstunden der 
Fachlehrer*innen (nach Vereinbarung). 

 Tag der offenen Tür: 23.02.22 (wahrscheinlich online) 

 Elternabende + Informationsveranstaltungen:  
Montag, 21.03.22: Klasse 5 bis 7 
Dienstag, 22.03.22: Klasse 8 bis 10 
 

 

Termine können Sie jederzeit auch über unsere Homepage->ESG aktuell abrufen. 

******************************************* 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine gute vorweihnachtliche Zeit und hoffen, dass Sie gesund 

durch die nächsten Monate kommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

unser Weihnachtsbaum in der Aula 

https://kornwestheim.covid19-impftermin.de/online
https://esgy.de/esgaktuell/termine.html

