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       Elterninformationen, 10.12.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

kurz vor den Ferien informieren wir noch einmal über den aktuellen Stand und neue Vorgaben aus 

dem Kultusministerium (Schreiben vom 7.12.2021). 

Covid-Fälle am ESG: In den letzten zwei Wochen waren von 120 getesteten Klassenpools vier positiv, 

es gab 8 positive Einzelfälle. Weitere Positivfälle wurden im häuslichen Umfeld entdeckt. Die PCR-

Testungen liefern ein hohes Maß an Sensitivität und Spezifität, auch wenn wir zunehmend mit der 

Tatsache kämpfen, dass das zuständige Labor in LB überlastet ist und die Testergebnisse zum Teil erst 

am Tag nach dem eigentlichen Test ankommen. Über Onlineunterricht bzw. Aufgaben wurden die Tage 

in den Klassen mit positiven Pools oder Klassenquarantänen so gut wie möglich versorgt.   

 

Weihnachtsferien: Die Landesregierung hat beschlossen, dass die Weihnachtsferien nicht verlängert 

werden. Von Montag, den 20.12., bis Mittwoch, den 22.12.21, wird also regulärer Unterricht in der 

Schule stattfinden, Unterrichtsende ist am 22.12. nach dem 2. Block. Geplante Klassenarbeiten und 

Klausuren werden in dieser Zeit ebenfalls geschrieben.  

Allerdings lässt das Ministerium eine Ausnahmeregelung in besonderen privaten Situationen gelten: 

Sollten einzelne Schüler*innen sich in diesen drei Tagen freiwillig isolieren, also in eine „selbstgewählte 

Quarantäne“ begeben wollen, können sie von ihren Eltern vom Präsenzunterricht beurlaubt werden.  

Voraussetzungen:  

 keine „vorgezogenen Ferien“, sondern selbstgewählte Quarantäne 

 schriftlicher Beurlaubungsantrag an den/die Klassenlehrer/in bis Donnerstag, 16.12.2021.  

 Eine Beurlaubung ist nur für den gesamten Zeitraum (20.-22.12.2021) möglich, nicht für einzelne Tage.  

 Schüler*innen müssen verpassten Lernstoff eigenständig nachlernen (zeitgleich zu Präsenzunterricht 
kann kein Fernunterricht stattfinden).  

 Verpasste Klassenarbeiten/Klausuren müssen in der Regel nachgeschrieben werden. Das kann zu einer 
erhöhten Zahl von schriftlichen Leistungsmessungen nach den Ferien führen.  

 

Testnachweise für Schüler*innen: Da in den Ferien nicht in der Schule getestet wird, müssen alle 

Schüler*innen ab sechs Jahren in den Weihnachtsferien einen aktuellen Test-, Genesenen- oder 

Impfnachweis vorlegen, wenn sie Einrichtungen besuchen wollen, für die ansonsten die Vorlage eines 

Schülerausweises/einer Schulbescheinigung ausreicht. Nach den Ferien gilt dann wieder die aktuelle 

Regelung. Aber: Ab dem 1. Februar 2022 müssen alle Schüler*innen ab 12 Jahren für sämtliche 

außerschulischen Einrichtungen, Aktivitäten und Veranstaltungen ebenfalls einen externen 

Testnachweis (also nicht den schulischen) oder eben einen Genesenen- oder Impfnachweis erbringen. 

Die Testung an der Schule allein reicht dann nicht mehr aus. Das Kultusministerium begründet dies wie 

folgt: „Damit haben alle [Schüler*innen] in dieser Altersgruppe ausreichend Zeit, ein Impfangebot 

anzunehmen“. (KM-Schreiben an die Schulen vom 7.12.21) 
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Impfangebote wahrnehmen - Impfen als Weg aus der Krise: Alle Schüler*innen werden grundsätzlich 

beurlaubt, wenn sie einen Impftermin haben. Impftermine können z.B. bei der Stadt Kornwestheim 

gebucht werden. Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren können sich in Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten impfen lassen. Personen ab 16 Jahren können selbst über eine Impfung 

entscheiden.  

 

Hier finden Sie noch Links zu folgenden Themen:  

 eine Information über Quarantäne-Regelungen, falls Sie/Ihre 
Kinder betroffen sind.  
 

 die Adresse für ein PCR-Schnelltest-Angebot, speziell für 
Kornwestheimer Schüler*innen, die einen positiven Antigen-
Schnelltest haben. Hier kann unkompliziert ein PCR-Schnelltest 
gemacht werden. Großer Vorteil: Das Ergebnis liegt in der Regel 
bereits am selben Tag vor.  
 

 Informationsveranstaltung für Eltern und Schüler*innen 
Klassen 8-10, die sich vorstellen können, für eine gewisse 
Zeit eine Schule im Ausland zu besuchen. 
 

 Einladung: Hören Sie sich den Podcast der Klasse 6a „Das sprechende Klassenzimmer“ 
an: Die Schüler*innen produzieren ihren eigenen Podcast und berichten alle 2-3 
Monate über verschiedenen Aspekte ihres täglichen Schullebens. Weitere Infos im 
BLOG auf unsere Homepage. 
 

 

Wir wünschen Ihnen besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Schulleiter) 

https://kornwestheim.covid19-impftermin.de/online
https://kornwestheim.covid19-impftermin.de/online
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/frontpage/mittlere_spalte/Und_was_passiert_jetzt_ab_06.12.21..pdf
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/frontpage/mittlere_spalte/Und_was_passiert_jetzt_ab_06.12.21..pdf
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/frontpage/mittlere_spalte/Handout_PCR_Schnelltest_Kornwestheim_011221.pdf
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/frontpage/mittlere_spalte/Handout_PCR_Schnelltest_Kornwestheim_011221.pdf
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/frontpage/mittlere_spalte/Einladung_YFU-Infoveranstaltung_15_12_2021.jpg
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/frontpage/mittlere_spalte/Einladung_YFU-Infoveranstaltung_15_12_2021.jpg
https://dassprechendeklassenzimmer.de/
https://esgy.de/fileadmin/user_upload/frontpage/mittlere_spalte/Einladung_YFU-Infoveranstaltung_15_12_2021.jpg

