
 

 

 

          Fellbach, 23.11.22 

 

Elternbrief des Schulleiters im November 2022 

 

Liebe Eltern, 

bevor es demnächst so richtig auf Weihnachten zugeht, möchte ich Ihnen mit diesem Eltern-

brief einige wichtige Informationen zukommen lassen. 

Neuer Vorsitz in Elternbeirat und SMV 

Bei der Elternbeiratssitzung am 18. Oktober wurden ein neues Viererteam und eine neue El-

ternbeiratsvorsitzende gewählt. Herr Knauer als bisheriger Vorsitzender des Elternbeirats 

und Frau Keller als stellvertretende Vorsitzende scheiden aus dem Viererteam aus. Ich 

möchte beiden im Namen der Schulgemeinschaft für ihr jahrelanges außerordentliches En-

gagement danken. Beharrlich in der Sache, freundlich und zugewandt im Umgang und im-

mer die Interessen aller am Schulleben beteiligten Gruppen im Blick – so haben wir die bei-

den erlebt. Dem Dank im Namen der gesamten GSG-Familie möchte ich noch einen persönli-

chen anfügen. Frau Keller und Herr Knauer haben mir durch ihre kompetente und geduldige 

Unterstützung dabei geholfen, die erste Zeit als kommissarischer Schulleiter hier am GSG zu 

bestehen.  

Frau Pfeifer, bisher schon Teil des Viererteams, wurde zur Elternbeiratsvorsitzenden ge-

wählt. Dazu mein herzlicher Glückwunsch. Das Viererteam wird komplettiert durch die stell-

vertretende Elternbeiratsvorsitzende Frau Kleider, ebenfalls seit Jahren im Viererteam enga-

giert, sowie Frau Arbach und Herrn von Bischopinck. Ich wünsche allen gutes Gelingen für 

Ihre Tätigkeit und freue mich auf eine weiterhin konstruktive und offene Zusammenarbeit. 

Auch die Schülerschaft hat gewählt, neue Schülersprecherin ist Tania Meyer aus Klasse 11, 

Stellvertreter sind Jeroen van der Geer und Irem Tutal, beide ebenfalls in Klasse 11. Auch 

den dreien wünsche ich Erfolg und Freude bei ihrem Einsatz für unsere Schule. 

Fahrräder 

In den letzten Wochen häufen sich Meldungen über mutwillige Beschädigungen an Fahrrä-

dern. Beispielsweise wurden Pedale abgeschraubt, Reifen zerstochen, aber auch Bremslei-

tungen oder -züge wurden durchschnitten. Betroffen sind meist Fahrräder, die bei der 



Cafeteria abgestellt sind. Die Schule reagiert darauf durch verstärkte Kontrollgänge durch 

Lehrkräfte und Hausmeister. Ich möchte Sie bitten, mit Ihren Kindern über die Gefahr der Sa-

botage vor allem der Bremsen zu sprechen und sie aufzufordern, vor dem Losfahren die 

Funktionsfähigkeit der Bremsen zu überprüfen. Bitte melden Sie Fälle von Sabotage oder 

Diebstahl beim Sekretariat und bringen Sie diese zur Anzeige bei der Polizei. Bei einer Häu-

fung dieser Anzeigen wird hoffentlich das Ordnungsamt aktiv und unterstützt unsere Kon-

trollgänge. 

Ein weiteres Anliegen habe ich jetzt in der dunklen Jahreszeit zum Thema „Fahrräder“. Auf 

dem morgendlichen Weg zur Schule fällt mir auf, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler 

eine regelkonforme Beleuchtung an ihren Rädern haben. Bitte helfen Sie als Eltern mit, dass 

die Fahrräder verkehrssicher sind. Gerade in Verbindung mit dem Ein- und Ausparkverkehr 

der Elterntaxis vor der Festhalle stellen unbeleuchtete Fahrräder eine Gefahr dar. 

Neue Regeln zum Umgang mit einer Corona-Infektion 

Zum 16.11.22 wurde die bisherige Corona-VO Absonderung aufgehoben und durch die 

Corona-VO absonderungsersetzende Schutzmaßnahmen abgelöst. Das entsprechende 

Schreiben des Kultusministeriums für die Schulen habe ich diesem Brief hier beigefügt. Es 

lässt aus unserer Sicht viele Fragen offen, aber relevant dürfte die folgende Kurzzusammen-

fassung sein: Ihr Kind darf bei Vorliegen eines positiven Corona-Tests in die Schule kommen, 

falls es dort durchgehend eine Maske trägt. Alternativ ist es auch weiterhin möglich, das 

Kind zuhause zu lassen. Wichtig ist, dass Ihr Kind beim Vorliegen von Krankheitssymptomen 

(egal ob Corona oder nicht) zuhause bleibt. Sie schreiben dann eine entsprechende Entschul-

digung. Nur beim Versäumen von Klausuren in der Kursstufe ist als Nachweis einer Corona-

Infektion ein offizieller Testnachweis erforderlich, ein Selbsttest genügt dann nicht. 

Was ist los am GSG? 

Es freut mich sehr, dass nach den Einschränkungen der letzten Jahre viele Aktivitäten wieder 

geplant und durchgeführt werden können. Die Austauschprogramme mit der französischen 

Partnerstadt Fellbachs, Tournon, sowie der Austausch mit Schottland werden momentan 

vorbereitet. Vom Lycée in Tournon erwarten wir bereits Anfang Dezember die ersten Gäste 

hier am GSG. Unsere teilnehmenden Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 9 und 10 

werden im Mai zum Gegenbesuch aufbrechen. Auch der Austausch mit dem Collège in Tour-

non für unsere 7er und 8er startet im Frühjahr. Zudem finden viele fachgebundene Exkursio-

nen statt, die Sportwettkämpfe von „Jugend trainiert für Olympia“ bieten die Möglichkeit, 

sich mit anderen Schulen zu messen und auch die SMV ist mit ihrem Programm wie FIFA-Tur-

nier, Märchenabend und Nachtwanderung aktiv. Ich bin den beteiligten Lehrkräften sehr 

dankbar für ihr Engagement.  

Uns ist bewusst, dass die Kosten für die Teilnahme an einem Austausch im Vergleich zu den 

Jahren vor der Pandemie deutlich gestiegen sind. Gleiches gilt für Schullandheime, Exkursio-

nen und Studienfahrten. Bedenken Sie bitte, dass Sie über die Schule einen Zuschuss des El-

ternbeirats zu diesen Kosten beantragen können, falls Sie Hilfe benötigen.  



Für Ihre längerfristige Planung: Pädagogischer Tag am Mittwoch, 22.03.2023 

An diesem Tag wird der Unterricht für alle Klassen entfallen. Die Lehrerinnen und Lehrer 

widmen sich dem Thema Gesundheit. Nach den aufreibenden Jahren der Pandemie möchten 

wir gezielt den Blick auf unseren Umgang mit Belastungen richten, um diesen entgegenzu-

wirken oder bewusster damit umzugehen. Von diesen Erkenntnissen werden sicherlich auch 

unsere Schülerinnen und Schüler profitieren. 

Weihnachtskonzert und letzter Schultag 

Anders als in vergangenen Jahren vor der Pandemie wird es 2022 kein großes GSG-Weih-

nachtskonzert geben. Grund ist, dass alle Ensembles bereits intensiv mit der Vorbereitung 

auf das Musical im März 2023 beschäftigt sind. Im kleineren Rahmen im Foyer der Schule 

wird es dennoch ein weihnachtliches Konzert der Bläserklassen und der Junior-Band geben 

(14.12.22, 19:00 – 20:00 Uhr). Der letzte Schultag vor Weihnachten wird Dienstag, 20.12. 

sein. Diesen Tag werden wir mit einem Gottesdienst beginnen. Nach der vierten Stunde en-

det dann der Unterricht. 

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Schulleitungsteams einen besinnlichen Advent 

mit viel Zeit in der Familie in nicht zu kalten Wohnräumen. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Armin Dunz 

kommissarischer Schulleiter 


