
 

 

 

 

 

                     Fellbach, 01.04.2022 

 

 

Liebe Eltern, 

mit diesem Brief möchte ich aktuelle Informationen an Sie weitergeben. Sie betreffen die 

Änderungen der Corona-Maßnahmen, unsere Friedenswoche, Geflüchtete aus der Ukraine, 

eine Spende von Trinkflaschen für unsere Schülerinnen und Schüler, die hohe Zahl ausfallen-

der Kolleginnen und Kollegen und den pädagogischen Tag am kommenden Montag. 

Corona-Maßnahmen 

Gestern am späteren Abend haben wir auch vom Kultusministerium die Vorgaben für die 

Corona-Regeln ab 04.04. bekommen, die ja zum größten Teil über die Presse bereits kom-

muniziert wurden. Ich leite Ihnen das Schreiben im Anhang weiter. Das Tragen einer Maske 

ist weiterhin freiwillig möglich, aber ich möchte hier keinen Druck ausüben, jede Schülerin 

und jeder Schüler soll sich frei entscheiden. Wie Sie dem Schreiben entnehmen können, ent-

fallen ab Montag auch alle Regelungen für sogenannte „Kohorten“, also Klassen, in denen 

ein Infektionsfall aufgetreten ist. Daher benötigen wir auch nicht mehr die täglich aktuali-

sierte Kohorten-Liste auf der Homepage der Schule.  

Friedenswoche und Schülerinnen aus der Ukraine 

Heute vor zwei Wochen fand die Abschlussveranstaltung unserer Friedenswoche statt und 

ich möchte mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken, die aus der Woche und deren Ab-

schluss einen Erfolg gemacht haben. Ein besonderer Dank geht an unsere tolle SMV, die mit 

ihrem Kuchenverkauf eine wirklich stattliche Summe als Spende für die Menschen in der 

Ukraine erlöst hat. In diesen Dank sind natürlich auch alle Schülerinnen, Schüler und Eltern 

mit eingeschlossen, die diese unglaubliche Menge an leckeren Kuchen, Muffins, Brownies, … 

gebacken haben. Falls Sie mehr erfahren möchten, können Sie gerne auf der Homepage der 

Schule nachlesen. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns alle weiterhin in vielfältiger Form. 

Ganz konkret wird dies für das GSG durch mittlerweile vier Schülerinnen, die unsere Schule 

besuchen. Nach der Flucht haben Sie hier bei Familien in Fellbach und Umgebung eine neue 

Bleibe gefunden.  



Trinkflaschen für alle Schülerinnen und Schüler 

Die Volksbank am Württemberg hat für alle Fellbacher Schülerinnen und Schüler hochwerti-

ge Trinkflaschen gespendet, wofür wir uns sehr herzlich bedanken. Dies passt wunderbar zu 

unserem neuen Wasserspender im Foyer der Schule. Die Flaschen werden im Laufe der 

kommenden Woche hier ans GSG geliefert. Dann organisieren wir möglichst bald die Über-

gabe an die Schülerinnen und Schüler.  

hohe Zahl ausfallender Kolleginnen und Kollegen 

Wie die Belegschaften anderer Betriebe auch, so ist das Kollegium des GSG gerade von vie-

len Ausfällen betroffen. Zu den sonstigen Erkrankungen oder Verhinderungen kommen ge-

häuft auch Corona-Infektionen und die entsprechenden Quarantäne-Maßnahmen hinzu. Wir 

sehen uns daher gezwungen, unsere weitreichende Vertretungsregelung vorübergehend 

aufzuweichen. In den Tagen zumindest bis zu den Osterferien werden wir bei rechtzeitig 

vorher bekannten Ausfällen auch die 2. sowie die 5. Stunde in den Klassenstufen 8 und 9 

nicht vertreten, so wie wir es normalerweise erst ab Klasse 10 handhaben. Selbstverständ-

lich kehren wir zur bewährten Regelung zurück, sobald sich die Lage normalisiert.     

Pädagogischer Tag 

Denken Sie bitte daran, dass am kommenden Montag, 04.04.22 unser oft verschobener pä-

dagogischer Tag stattfindet und die Schule daher geschlossen bleibt. Wegen Erkrankung des 

Personals wird es an diesem Tag auch keine Not- oder Ganztagsbetreuung geben. Ich bitte 

um Ihr Verständnis. 

Abschließend möchte ich mich hier für die fortwährende Unterstützung durch unseren El-

ternbeirat bedanken. Die Elternbeiratssitzung am 16.03. fand in einer sehr konstruktiven 

Atmosphäre statt. Ich freue mich auf zukünftige Begegnungen, dann hoffentlich auch wieder 

in Präsenz. 

Ich grüße Sie herzlich   

Armin Dunz 

kommissarischer Schulleiter 


