
Elternbrief!

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

ganz herzlich möchte ich Sie und Euch auch im Namen des gesam-
ten Kollegiums zum neuen Schuljahr begrüßen! Ganz besonders be-
grüße ich die Eltern unserer 111 neuen Fünftklässler. Ich wünsche
Ihnen und Ihren Kindern, dass sie sich schnell in die Gemeinschaft
einleben und hier wohlfühlen.
Das GDG ist insgesamt gewachsen und hier lernen ca. 620 Schüle-
rinnen und Schüler, die von 63 Lehrkräften unterrichtet werden.

Am Ende des Schuljahres erlebten wir gemeinsam ein sehr gelunge-
nes Schulfest. Allen Helfern und Mitwirkenden sei an dieser Stelle
gedankt. Wir konnten mit Freude auf ein gelungenes Schuljahr zu-
rück blicken. Die Verleihung der Plakette „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ erfüllt uns mit Stolz und ist uns eine Ver-
pflichtung, diesen Auftrag weiter zu führen. Der Dank geht beson-
ders an die Initiatoren des Projektes und an unseren Paten Cem
Özdemir für seine Worte bei der Übergabe.

Das Schuljahr 2010/11 hat mit einer Baustelle begonnen, die das
ganze Schulhaus betrifft. Im Auftrag der Stadt Stuttgart erhalten
wir eine elektronisch gesteuerte Brandmeldeanlage, die nach Fer-
tigstellung durch ein Lautsprechersystem und mehrere Alarmformen
die Sicherheit Ihrer Kinder deutlich erhöht. Bis es soweit ist, heißt
es aber, Baulärm und –dreck für einen guten Zweck zu ertragen.
Wie immer startet das Schuljahr mit Veränderungen im Lehrerkol-
legium:
Herr Schipke ließ sich aus persönlichen Gründen in den Bereich Ost-
fildern versetzen. Wir werden ihn sehr vermissen. Frau Tokic er-
hielt eine Stelle an der Linden-Realschule und Frau Lalla befindet
sich im Mutterschutz.  Frau Schneider kehrt nach ihrer Elternzeit zu
uns zurück. Frau Bub-Kalb begrüßen wir als neue Kollegin für die
Fächer Deutsch und Gemeinschaftskunde.
Frau Conrad und Herr Riemann, die bereits im Referendariat am
GDG waren, konnten eine Einstellung erhalten.
Im zweiten Ausbildungsabschnitt unterrichten Frau Ludwig, Frau
Weber, Herr Arnold, Frau Müller, Frau Schmid, Frau Olbrich und
Frau Tietze jetzt selbstständig.
Ganz besonders freue ich mich Ihnen mitteilen zu können, dass der
Start in die gemeinsame Jahrgangsstufe 1 (ehemals Klasse 12) ge-
glückt ist und sich die sehr guten Vorbereitungen ausgezahlt haben.
Der gesamte Unterricht wird angeboten und auch die Ausstattung
mit Büchern der neuen Oberstufe mit 128 Schülerinnen und Schü-
lern ist komplett. Leider ist nicht der gesamte Pflichtunterricht ab-
gedeckt, der Unterricht im Fach Erdkunde der Klasse 6 musste um
eine Stunde gekürzt werden. Herr Becker und Herr Dr. Rau verstär-
ken die Erdkunde-Fachschaft in diesem Schuljahr. Die 3. Sportstun-
de in Klasse 6 findet als Sport-Spektrum statt.
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Etliche Lehrerstunden verstärkt mit Schülermentoren ermöglichen uns, in den Klassen 5
und 6 drei Stunden kostenlose Hausaufgabenbetreuung anzubieten. Diese Stunden sind
so geplant, dass wir nach einer Mittagspause den Schülern eine sehr gut betreute
Hausaufgabenzeit bieten können. Nur wenn Sie diese Möglichkeit zur Unterstützung und
Betreuung Ihrer Kinder nicht nutzen wollen, bitten wir Sie um schriftliche Abmeldung
beim Klassenlehrer. Allerdings muss Ihr Kind dann in der Mittagspause das Schulhaus
und das Schulgelände verlassen, da wir die Aufsicht nicht übernehmen können.

An dieser Stelle möchte ich unbedingt im Namen aller dem Cafeteria-Team danken,
das wie immer für unser leibliches Wohl sorgt und wesentlich zur guten Stimmung bei-
trägt. Neben einem Mittagessen von Dienstag bis Donnerstag bieten wir in der Cafeteria
jeden Tag eine Pausenverpflegung an. Wir freuen uns besonders über den neuen schö-
nen Außenplatz mit den Bänken unterm Sonnenschirm.

Nach langer Bauzeit können wir die alte Cafeteria als Aufenthaltsraum für die Schüle-
rinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe endlich eröffnen. Neben einer Spiele-
sammlung und Zeitschriften wird es fünf Computerplätze im Glashaus geben. Zusätzlich
steht der Fußballkicker bereit und laden Bänke zum Verweilen ein. Die Räume 101 und
102 nutzen wir nach Renovierung und entsprechender Ausstattung wieder als Klassen-
zimmer. Die Sanierung der Cannstatter Sporthalle ist immer noch nicht abgeschlossen,
sodass uns Hallenzeiten für den Sportunterricht fehlen und wir mit Erschwernissen le-
ben müssen.
Die gesamte Biologie-Vorbereitung wurde saniert und neu ausgestattet. Der SMV steht
ein neues Büro zur Verfügung.
Die Umgestaltung brachte ein großes Display im Eingangsbereich, über welches der Ver-
tretungsplan und alle wichtigen Informationen topaktuell zugänglich sind.

Auch in diesem Schuljahr werden wir ein Angebot an Arbeitsgemeinschaften, Bands und
Chorstunden haben. Das freut mich umso mehr, da dies durch die knappe Versorgung
der Schule mit Lehrerstunden oft genug durch zusätzliche Arbeit meiner Kolleginnen
und Kollegen erst möglich wird. Die Liste finden Sie auf unserer Homepage. Bitte haben
Sie Verständnis, dass die Aufzählung den Rahmen des Briefes sprengen würde.

Natürlich geht der Beginn einher mit vielen Terminen. Den Terminplan erhalten Sie
beim Elternabend, vorab erinnere ich Sie gern an unsere Homepage www.gdg-
stuttgart.de, die Sie immer aktuell informiert. Aber auch besonders bei den unteren
Klassen lohnt sich der Blick ins Logbuch.

Herzlich möchte ich Sie zu den Klassenelternabenden
einladen:

Bitte nutzen Sie diese Abende auch, um an der umfangreichen Fundsachen-Auslage
vorbei zu gehen. Nach den Elternabenden werde diese nicht mehr aufgehoben.

Wie immer sind wir - getragen von den Eltern und dem Kreativ-Workshop - auf dem In-
ternationalen Weihnachtsmarkt am 27.11. vertreten. Kommen Sie vorbei!
Am 14.12.2010 freuen wir uns auf das Weihnachtskonzert mit unseren Chören in der
Andreä-Kirche in Bad Cannstatt.

Mit herzlichen Grüßen

Verena König - Schulleiterin

Montag,  den 4.10.2010: Klassen 7, 8, 10, Jahrgangsstufe 1 (neue Oberstufe)
 Dienstag, den 5.10.2010:Klassen 5,  6,  9, Jahrgangsstufe 2 (Klasse 13)

Beginn jeweils 19.30 Uhr


