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  Fellbach-Schmiden, 15.03.2020 
 
 
Aktuell: Schließung des GSG für alle Klassen bereits am Montag 
 
Liebe Eltern,  

 
 
die Dynamik der Situation, in der wir uns momentan befinden, hält weiter an. Mit diesem Schreiben 
möchte Sie bezüglich des eigentlich geplanten Unterrichts am Montag über den aktuellen Sachstand 
informieren. 
 
Am Freitagmorgen erreichte uns die Nachricht, dass eine Mutter einer Schülerin des GSG positiv auf das 
Coronavirus getestet wurde. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt Fellbach haben wir sofort  
den Rat und die Expertise des Gesundheitsamtes eingeholt. Für das GSG wurde von den Verantwort-
lichen dort empfohlen, lediglich die Klasse der betreffenden Schülerin zu schließen, allerdings auch nur 
für den Fall, dass sie Symptome zeige. Stand gestern Abend gibt es keinerlei Anzeichen einer 
Erkrankung bei ihr. Meine Entscheidung, die 6. Klassen am Montag nicht in die Schule kommen zu 
lassen, ging also über diese Empfehlung hinaus.  
 
Wir alle haben gehofft, noch an diesem Wochenende das Testergebnis der Schülerin zu erhalten, um 
dann auf sicherer Grundlage erneut entscheiden zu können. Seit gestern Abend weiß ich, dass 
frühestens am Montagnachmittag mit einem Ergebnis zu rechnen sein wird, obwohl seitens der Familie 
und auch des Schulträgers alles versucht wurde, zeitig genug einen Test durchführen zu lassen. 
 
Um jegliche Gefahren von den Schülerinnen und Schülern und schließlich von allen Mitgliedern der 
Schulgemeinschaft – da denken wir vor allem an die älteren und vorerkrankten Familienmitglieder –
abzuwenden, habe ich nun entschieden, vorsorglich den Unterricht für alle Klassen bereits ab Montag, 
den 16.03.2020, auszusetzen. Dies geschieht auch in enger Absprache mit den Verantwortlichen der 
Stadt Fellbach und im Einklang mit den Entscheidungen anderer Kommunen und Schulen im Rems-
Murr-Kreis, die in ähnlichen Konstellationen ebenso verfahren wollen. 
 
Zwar hatten wir den morgigen Montag dazu nutzen wollen, die Schülerinnen und Schüler gut auf die 
kommenden Wochen vorzubereiten. Mit Blick auf die oben genannten Risiken halten wir es für 
sinnvoller, auf den gemeinsamen Schulvormittag zu verzichten und die nötigen Informationen am 
Montagnachmittag auf digitalem Wege zu übermitteln. Ab Dienstag, 1. Stunde, sollte unser 
Fernunterricht dann starten können. Ich darf und muss nun noch mehr auf Ihre Hilfe setzen, wenn es 
darum geht den Kindern und Jugendlichen die notwendige Sicherheit, Orientierung und Unterstützung 
zu geben. Für das Kollegium und die Schulleitung des GSG möchte ich unterstreichen, was ich bereits in 
meinen Elternbrief von gestern zum Ausdruck gebracht habe: Wir versprechen Ihnen, dass wir als 
Schule alles tun werden, um Ihnen und Ihren Kindern in den nächsten Wochen eine Stütze zu sein. Wir 
sind fest davon überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen, diese schwierige Zeit zu meistern und dass 
wir sogar als Schulgemeinschaft nach den Osterferien gestärkt in die Zukunft blicken können. 
       
Ich werde Sie weiterhin per E-Mail und über die Schulhomepage informieren. Offene Fragen können Sie 
gern per Mail (marcus.vornhusen@fellbach.de) an mich richten. 
 
Es grüßt Sie und Ihre Kinder herzlichst 
Ihr 
Marcus Vornhusen 
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