
 

 

 

                     Fellbach, 30.05.2022 

 

 

Elternbrief des Schulleiters 

 

Liebe Eltern,  

mehr und mehr hält die Normalität Einzug im Alltag und auch hier in der Schule. Dies gilt zumindest 

für die Auswirkungen der Pandemie, ansonsten ist vieles, was wir an Nachrichten hören, lesen oder 

sehen alles andere als normal. So tobt der Krieg in der Ukraine mit unverminderter Härte und treibt 

Millionen Menschen in die Flucht.  

Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine 

Mittlerweile besuchen 13 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine unsere Schule, ich hoffe wir kön-

nen ihnen wenigstens ein kleines Stück Normalität geben. Sie sind bei uns einzelnen Klassen zuge-

ordnet (von 5 bis 10), mit der sie etwa die Hälfte der Unterrichtszeit verbringen. Darüber hinaus ha-

ben sich Kolleginnen bereit erklärt, die Geflüchteten in Deutsch zu unterrichten und Frau Undiez 

empfängt die ganze Gruppe einmal in der Woche für eine Doppelstunde im Raum der Schulsozialar-

beit. Die übrigen Stunden in der Schule verbringen die Kinder und Jugendlichen mit ukrainischem 

Unterricht, den sie über das iPad mitverfolgen. Mein Dank gilt allen Lehrkräften sowie Schülerinnen 

und Schülern, die mithelfen, die Geflüchteten hier freundlich aufzunehmen. 

Unterrichtsausfall am GSG 

Ende April, Anfang Mai haben die schriftlichen Abiturprüfungen stattgefunden. Die Arbeiten werden 

jeweils von drei Lehrkräften nacheinander korrigiert, das gesamte Verfahren zieht sich bis zum Be-

ginn dieser Woche hin. Die Korrekturzeiten sind knapp bemessen und die Lehrerinnen und Lehrer 

werden für diese Tätigkeit teilweise von ihrer Unterrichtsverpflichtung entbunden. So kommt es der-

zeit verstärkt zu Unterrichtsausfällen. Diese haben eine weitere, erfreuliche, Ursache. Endlich können 

wieder außerunterrichtliche Veranstaltungen stattfinden. So waren die 12er auf Studienfahrt in Ber-

lin, zwei achte Klassen waren im Schullandheim, die 5er und 6er werden in den kommenden Wochen 

zur Höhlenexkursion auf die Schwäbische Alb fahren, weitere Klassen ins Schullandheim, die 11er auf 

Studienfahrt. So wichtig diese Veranstaltungen für ein lebendiges Schulleben sind, so lässt sich nicht 

vermeiden, dass sie zu Unterrichtsausfall führen. Die Schule verfügt nicht über eine Lehrerreserve für 

solche Fälle. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und darauf, dass Ihre Kinder auch von Exkursionen, Schul-

landheimaufenthalten oder Studienfahrt profitieren.  



Schulfest 

Im Zuge der angesprochenen Rückkehr zur Normalität wird in diesem Schuljahr nach zwei Jahren 

Pause auch wieder ein Schulfest stattfinden. Termin ist Dienstag, 26.07.22. Geplant ist eine Hocketse 

im Schulhof mit Kuchen, Gegrilltem, Getränken und einem kleinen Rahmenprogramm. Das traditio-

nelle Salatbuffet wird es nach Absprache mit dem Viererteam des Elternbeirats in diesem Jahr (noch) 

nicht wieder geben. Natürlich sind wir beim Schulfest auf Ihre Mithilfe angewiesen, sei es in Form 

einer Kuchenspende oder für einen Arbeitseinsatz vor, während oder nach dem Fest. Sie werden 

noch im Laufe dieser Woche über den Verteiler des Elternbeirats eine entsprechende E-Mail mit der 

Bitte um Ihre Mitwirkung erhalten. Ich freue mich darauf, möglichst viele von Ihnen am 26.07. per-

sönlich begrüßen zu dürfen.  

Spendenlauf 

Am vergangenen Mittwoch hat, ebenfalls nach zwei Jahren Pause, der Spendenlauf der SMV stattge-

funden. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, den Spendenzweck in diesem Jahr nicht zu än-

dern und wieder das Kinderheim Cantinho do Céu in Aracaju/Brasilien zu unterstützen. Es wurde die 

unglaubliche Summe von 8.309,10 € „erlaufen“. Die meisten Feldrunden zu je etwa 1,5 km legte Lino 

Klein aus der 10 b zurück, nämlich sage und schreibe 24 Stück. Die Klassenwertung der Klassenstufen 

5 und 6 gewann die 6d (im Schnitt 10,3 Feldrunden pro Schüler:in), bei den 7ern und 8ern die 8a (7,7 

Feldrunden) und in den Klassen 9 bis 11 die 10b (7,6 Feldrunden). Vielen Dank allen Läuferinnen und 

Läufern und den großzügigen Sponsoren. Mein Dank gilt der SMV und den Verbindungslehrerinnen 

Frau Klein und Frau Wurster für die tolle Organisation.  

Kursleiterinnen und Kursleiter für GSG-kompakt gesucht 

Unser Ganztagsprogramm GSG-kompakt lebt auch von Kursen, die von Erwachsenen als Jugendbe-

gleiter angeboten werden. Prüfen Sie bitte, ob Sie nicht ein solches Angebot machen können. Details 

finden Sie auf unserer Homepage oder direkt über den Link 

https://www.gsg-fellbach.de/fileadmin/GSG_Fellbach/Dokumente/Aktuelles/werbung_kursleiter_0522.pdf 

Berufsorientierung 

In Sachen Berufs- und Studienorientierung sind wir hier am GSG gut aufgestellt. Als ergänzendes An-

gebot möchte ich Sie und Ihre Kinder auf die Initiative „BO durchstarten!“ der Landesregierung hin-

weisen. Sie ermöglicht es Schülerinnen und Schülern ab 15 Jahren, verschiedene Ausbildungsbetriebe 

in Form kurzer Praktika kennenzulernen. Dazu wird eine digitale Vermittlungsplattform eingerichtet. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer (für die Jugendlichen) und dem Schreiben 

der Ministerinnen (für Sie als Eltern). 

Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft schöne Pfingstferien. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Armin Dunz 

kommissarischer Schulleiter 

https://www.gsg-fellbach.de/fileadmin/GSG_Fellbach/Dokumente/Aktuelles/werbung_kursleiter_0522.pdf

