
 

 

 

                     Fellbach, 13.01.2023 

 

 

Elternbrief des Schulleiters im Januar 2023  

 

Liebe Eltern,  

ich hoffe, Sie alle sind gut in das neue Jahr gestartet. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein fried-

liches, glückliches und gesundes 2023. Nach der hoffentlich für alle erholsamen Pause über Weih-

nachten geht es jetzt in den Endspurt des ersten Schulhalbjahrs. Anfang Februar gibt es die Halbjah-

resinformationen und in den kommenden Wochen die Elternabende. Hierzu und zum Start ins zweite 

Halbjahr möchte ich Ihnen an dieser Stelle einige Informationen zukommen lassen.  

Personelle Veränderungen und neue Stundenpläne zum Halbjahr 

Herr Ada (Sport und Ethik) hat nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung das GSG verlas-

sen. Frau Haar (Informatik) hat ihren Arbeitsvertrag zum Halbjahr gekündigt. Bei beiden möchte ich 

mich sehr herzlich für die an unserer Schule geleistete Arbeit bedanken. Diese und weitere perso-

nelle Veränderungen im Zusammenhang mit dem Beginn oder Ende von Elternzeiten machen eine 

Überarbeitung der Stundenpläne erforderlich. Ihre Kinder sollten in nächster Zeit also lieber einmal 

öfter in WebUntis nachschauen. Ich bitte Sie um Ihr Verständnis dafür, dass wir von Seiten der Schul-

leitung nicht jeden Lehrerwechsel vorab mit den Elternvertretern besprechen können. Im Fach Physik 

wird es wegen Lehrkräftemangels zu Engpässen kommen, wir tun aber unser Möglichstes, um den 

Ausfall gering zu halten. Wo er sich nicht vermeiden lässt, versuchen wir zumindest, den Mangel 

gleichmäßig auf die Klassen einer Stufe zu verteilen.  

Probleme mit dem städtischen Netzwerk (Internet und Telefon) 

In der vergangenen Woche kam es zu massiven Ausfällen des städtischen Netzwerks. Dies führte 

dazu, dass wir tageweise weder per E-Mail noch telefonisch erreichbar waren. Auch der Export der 

aktuellen Vertretungspläne auf WebUntis war nicht möglich. Auch wenn die Schule für den Ausfall 

nicht verantwortlich ist, möchte ich mich bei Ihnen für etwaige Unannehmlichkeiten entschuldigen. 

Wir hoffen gemeinsam, dass sich diese Situation nicht wiederholt.  

Lernen mit Rückenwind – Kooperation mit bidi 

Im Rahmen des Landesprogramms „Lernen mit Rückenwind“ gehen wir neue Wege und testen die 

Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner bidi, der Einzelnachhilfe per Videokonferenz in vielen 

Fächern anbietet. Die Nachhilfe ist für Sie kostenlos. Weitere Informationen finden Sie auf der 



Website des Anbieters https://www.bidi.one/. Dort können Sie bis zum 22.01.23 für Ihr Kind einen 

Gutschein für jeweils zehn Nachhilfestunden erhalten. Auf https://www.bidi.one/schulen benötigen 

Sie dazu unser Schulpasswort BIDI2023GUSTGF. Bitte geben Sie dieses Passwort nicht an Dritte wei-

ter. Der Gutschein sollte dann möglichst zu regelmäßiger Teilnahme an Nachhilfestunden genutzt 

und im Laufe dieses Schuljahres aufgebraucht werden. Die Schule erhält Rückmeldung über die Nach-

hilfestunden, die mit unseren Schülerinnen und Schülern stattgefunden haben. Das Kontingent an 

Gutscheinen für das GSG ist natürlich begrenzt. Je nach Bedarf und abhängig davon, ob die Rückmel-

dungen überwiegend positiv ausfallen, können wir dieses Kontingent auch noch erhöhen. 

Schnelltests 

Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt in den nächsten Tagen über die Klassenlehrkräfte wieder 

vier Corona-Selbsttests zur Verwendung zuhause. Diese sollten zum Einsatz kommen, wenn beispiels-

weise aufgrund von Symptomen der Verdacht einer Infektion besteht.  

Termine Elternabende im zweiten Halbjahr 

Die Termine der Elternabende und der zugehörigen Informationsveranstaltungen zu anstehenden 

Wahlentscheidungen sind in der Übersicht wie folgt: 

 

07.02.2023 Klasse 11 (Beginn 19:30 Uhr) 

14.02.2023    Klasse 5 (Beginn 19:30 Uhr, ab 19:00 Uhr Infos zur Sprachenwahl)  

  Klasse 6 (Beginn 20:00 Uhr, ab 19:30 Uhr Infos zu den Wahlmodulen) 

28.02.2023     Klasse 10 (Beginn 20:00 Uhr, ab 19:00 Uhr Info zur Kursstufe)) 

  Klasse 9 (Beginn 19:30 Uhr)    

02.03.2023     Klasse 7 (Beginn 20:00 Uhr, ab 19:00 Uhr Info zur Profilwahl) 

  Klasse 8 (Beginn 19:30 Uhr)  

 

Sie erhalten natürlich jeweils rechtzeitig eine Einladung mit Tagesordnung von Ihrer Elternvertretung. 

Die Schülerinnen und Schüler werden hier in der Schule in zeitlicher Nähe zum Elternabend über die 

Wahlmöglichkeiten (Sprachen, Profile, Kurse, Module) informiert. 

 

Bei Fragen oder Anregungen dürfen Sie sich gerne weiterhin per E-Mail oder in dringenden Fällen 

auch telefonisch an mich wenden.  

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

Armin Dunz 

kommissarischer Schulleiter 

https://www.bidi.one/
https://www.bidi.one/schulen

