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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
das Weihnachtsfest naht, das erste Drittel des Schuljahres ist geschafft und ich möchte mich 
bei allen Kolleginnen und Kollegen für die hervorragende Arbeit, die Sie geleistet haben, und 
das vielfältige Engagement sehr herzlich bedanken. Es gab in den letzten Wochen und 
Monaten eine Fülle von Erlebnissen, Veranstaltungen und zusätzlichen Lernangeboten, die 
sich hier gar nicht alle aufzählen lassen, die aber zu unserer guten Schulgemeinschaft sehr 
viel beigetragen haben und die jede für sich eine große Bereicherung unseres Schullebens 
darstellten. So hatten wir zum Beispiel aktuell im Dezember ein Planspiel „UN-Simulation“ im 
Hause, an dem auch der Vizepräsident des Europaparlamentes Rainer Wieland persönlich 
teilnahm und mit Schülerinnen und Schülern der Oberstufe über die Einwanderungs- und 
Asylpolitik der EU diskutierte.  
 
Ein schöner Erfolg ist auch, dass wir im Januar das offizielle Prädikat „DELF-Schule“ erhalten. 
Das bedeutet, dass wir seit 5 Jahren die freiwillige DELF-Prüfung im Fach Französisch 
anbieten und für die SchülerInnen sehr erfolgreich abnehmen. Für diese Tradition werden wir 
bei einem Festakt am 30. Januar 2015 im Institut Francais in Stuttgart ausgezeichnet. 
 
Sehr großes Engagement spiegelt sich auch in einer Vielzahl von Projekten und Aktivitäten 
sowohl im sozialen als auch im musisch-literarisch-künstlerischen Bereich. Aus diesem 
Grunde haben wir diese jetzt auch als schulspezifische Schwerpunkte in unserem 
Schulprogramm verankert. Wir bezeichnen sie nicht als „Profile“, damit man darunter nicht 
irrtümlich ein eigenes Fach versteht, das man in Klasse 8 wählen kann wie die Profilfächer 
NWT, Französisch oder Russisch. Gleichwohl möchten wir diese beiden „Schwerpunkte“ oder 
„Ausrichtungen“ als Spezifika oder auch Markenzeichen unserer Schule verstanden wissen. 
Eine Übersicht dazu finden Sie auf den folgenden Seiten dieser AGH-Info und in Kürze auch 
auf unserer AGH-Homepage.  
 
Am 17. Dezember, wurde die Herrenberger „Fair-Trade-Familie“ gegründet. Hierüber haben 
Sie vermutlich schon im  „Gäuboten“ gelesen. Unsere Stadt macht sich auf, Fair-Trade-Stadt 
zu werden und das AGH engagiert sich dabei. Wir sind Gründungsmitglied der Herrenberger 
Fair-Trade-Familie. Dies bedeutet, dass wir bei bestimmten Veranstaltungen Fair-Trade-
Produkte anbieten bzw. bestimmte Fair-Trade-Aktionen durchführen. 
 
Unser diesjähriges Oktoberfest unter dem Motto „Schule mit Courage – das AGH engagiert 
sich“ machte seinem Motto alle Ehre. Es gab in diesem Jahr so viele Klassen-Aktivitäten im 
Rahmen dieses Festes wie noch nie und dementsprechend erfreulich war auch der hohe 
Erlös, so dass das gesteckte Ziel, ein neues Piano für den Raum 404 anschaffen zu können, 
voll und ganz erreicht wurde. Musikunterricht, Chorproben und weitere musische Aktivitäten 
werden dadurch sehr bereichert werden. Ein herzliches Dankeschön sei an dieser Stelle auch  
unserem Förderverein efa gesagt, dessen Handschrift nicht nur das Oktoberfest trägt, 
sondern der immer wieder und mit großem  Engagement unsere schulischen Aktivitäten und 
Projekte fördert und nachhaltig unterstützt.  
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Eine große Unterstützung für unsere pädagogische Arbeit und vor allem für die Schülerinnen 
und Schüler ist unsere neue Schulsozialarbeiterin Frau Klenk. Sie hat sich inzwischen in allen 
Klassen und auch bei den Elternabenden vorgestellt und ist auch schon mittendrin in ihrer 
Arbeit, um mit uns gemeinsam die Weichen für ein gutes Miteinander zu stellen.  
Frau Klenk berät und unterstützt sowohl einzelne Schülerinnen und Schüler wie auch Eltern 
und natürlich auch ganze Klassengemeinschaften sehr gerne. Daher lade ich herzlich dazu 
ein, sich mit persönlichen oder gemeinsamen Anliegen bzw. Problemen unbefangen an Frau 
Klenk zu wenden. 
  
Sehr erfreulich ist auch, dass unser Schüler Lennart Holzapfel an der ersten Runde der 
bundesweit durchgeführten internationalen Chemie-Olympiade mit großem Erfolg 
teilgenommen und sich für die zweite Runde qualifiziert hat. Wir  gratulieren herzlich zu 
diesem tollen Erfolg. 
 
Im Sekretariat des AGH steht zum Jahreswechsel eine große Veränderung ins Haus:  
Unsere langjährige Sekretärin Frau Schneider geht zu Weihnachten in den wohlverdienten 
Ruhestand. Wir danken Frau Schneider sehr, sehr herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz für 
das AGH und alle Mitglieder der Schulgemeinschaft. Nach 16 Jahren am AGH, in denen sie 
für uns unentbehrlich war und nicht nur die Schulleitung und die KollegInnen jederzeit 
hervorragend unterstützte, sondern auch für Eltern und vor allem die Schülerinnen und 
Schüler immer ansprechbar und überaus hilfreich war, steht nun eine Veränderung an:  
Sehr erfreulich ist, dass unsere zweite Sekretärin Frau Haas, die bisher halbtags bei uns tätig 
war, nun ab Januar in Vollzeit arbeiten und Frau Schneider ersetzen wird. Wir wünschen ihr 
dazu gutes Gelingen und (weiterhin) viel Freude an ihrer Tätigkeit bei uns. Da Frau Haas das 
AGH mit seinen SchülerInnen und KollegInnen bereits gut kennt, wird der Übergang sicherlich 
gut über die Bühne gehen. Allerdings ist die Halbtagsstelle der zweiten Sekretärin durch den 
Wechsel vorübergehend vakant, wodurch es zu gewissen zeitlichen Engpässen kommen 
kann.  Dasselbe gilt für die Einarbeitungsphase der künftigen neuen Sekretärin. Hierfür bitte 
ich Sie um Ihr Verständnis.  
 
Noch ein Hinweis aus dem Sekretariat: Der VVS erhöht den monatlichen Eigenanteil bei den 
Wertmarken ab 1. Januar 2015 auf 40,55 €. Dieser Betrag wird bei allen SchülerInnen, die ein 
Scool-Abo haben, ab Januar direkt vom Konto abgebucht.  
 
Am letzten Schultag vor Weihnachten, dem 19.12.2014 beginnen wir mit einem Gottesdienst 
in der 1. Stunde (Thema: „Von Engeln und Hirten“); hierzu ergeht herzliche Einladung. Der 
Unterricht endet an diesem Tag um 11.00 Uhr.  
 
 
Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes und erfolgreiches 
neues Jahr grüße ich Sie und euch alle sehr herzlich. 
 
 

Dr. Gudrun Schickler 

Schulleiterin AGH 

 
 
 
 
Anhang: 
Übersichten zur sozialen und zur musisch-kulturellen Ausrichtung des AGH. 
 
Musisch-kulturelle Ausrichtung 
 
Soziale Ausrichtung     

http://www.andreae-gymnasium.de/webnotizen/wp-content/2014/12/Musisch-Kulturelle-Ausrichtung.pdf
http://www.andreae-gymnasium.de/webnotizen/wp-content/2014/12/Soziale-Ausrichtung-am-AGH-Stand-Dez.2014.pdf
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