Diese Frage stellt sich uns nicht erst seit der plötzlichen Vakanz der Schulleiterstelle. Sie beschäftigt uns eigentlich
ständig und in vielerlei Hinsicht, denn wir verstehen Schule als einen seiner Natur nach dynamischen Lern- und
Lebensraum, dem wir als Schulgemeinschaft sozial und inhaltlich eine Richtung geben müssen. Angefangen mit der
oft leidigen Frage nach der künftigen Aus- und Umgestaltung unseres Schulgebäudes. Ja, es ist in die Jahre
gekommen. Ja, es ist an der Zeit, dass baulich etwas unternommen wird. All das steht außer Frage und die
Planungen dazu laufen auf Hochtouren.
Aber ist es nicht etwas einfach, sich allein darauf zu beschränken, dass irgendwann irgendjemand etwas tun muss?
Sind wir nicht selbst verantwortlich für das, was wir aus unserer Schule machen?
Wir wollen nicht nur warten, wir nehmen kleine Veränderungen selbst in die Hand und nähern uns so dem AGH, das
wir uns wünschen: einem Lebensraum, in dem alle am Schulleben Beteiligten in und außerhalb des Schulgebäudes
gut und gerne gemeinsam arbeiten und leben.
Wir gestalten gemeinsam unser Schulgebäude
Nach den Schließfächern und den neuen Klassenzimmereinrichtungen für die Unterstufe und einen Teil der
Mittelstufe im letzten Schuljahr haben wir uns dieses Jahr die
Arbeitsbereiche vorgenommen. Die Schülerinnen und
Schüler wünschten sich im Schulgebäude mehr Sitz- und
Arbeitsmöglichkeiten mit einer ansprechenderen Optik. Das
Team von Schule-als-Staat 2016 gab die Zusage, das
Vorhaben mit einem Teil des erwirtschafteten Geldes zu
unterstützen, und so wurde geplant, bei anderen Schulen
geschaut und Probe gesessen.
Das Ergebnis kann jetzt im Schulhaus bewundert werden, die
neuen Sitz- und Arbeitsmöglichkeiten werden begeistert
angenommen. Es liegt in unser aller Verantwortung, dass die
Möbel so schön bleiben, und ich hoffe sehr, dass wir alle
gemeinsam dieser Verantwortung gerecht werden.
Wir erleben gemeinsam Neues
In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal einen Wintersporttag für alle Klassenstufen durchgeführt. Eine Möglichkeit,
in altersgemischten Gruppen neue Erfahrungen miteinander zu machen. Ob Eisstockschießen, Skilaufen, eine
Winterwanderung oder sonstige sportliche Betätigungen: die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
kamen begeistert von diesen Ausflügen zurück. Sie haben es genossen, Gemeinschaft außerhalb des Unterrichts zu
erleben und miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine Schülerin fasst die Erfahrungen so zusammen: „Es waren
tolle Stunden, ich habe mich so wohl gefühlt, dass ich – als zum Aufbruch gerufen wurde - nicht glauben konnte, dass
der Tag schon vorbei sein sollte.“ Gemeinsamkeit erleben - das macht Schule aus und trägt auch in unserem Alltag.
Vielen Dank allen, die diese enorme Organisationslast getragen und an meine Kolleginnen und Kollegen, die diesen
Tag ermöglicht haben.
Wir setzen uns für das ein, was uns wichtig ist
Der Courage-Tag, der am vergangenen Freitag stattfand, ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Schülerinnen und
Schüler unserer Schule sich für ein besseres Miteinander einsetzen. Nach aufwändiger Planungsphase hielten die
Schülerinnen und Schüler selbst verschiedene Workshops und sensibilisierten so ihre
Mitschülerinnen und Mitschüler für die verstecken Äußerungen, die Vorurteile bedienen
und Menschen verletzen. Sie setzten sich aktiv ein für eine Schule ohne Rassismus, eine
Schule mit Courage! Vielen Dank, liebes Courage-Team, für die eindringlichen Worte zu
Beginn der Veranstaltung, für die Workshops und für die gute Planung!
Es ist außerdem zu erwähnen, dass am Courage-Tag drei Lehrproben im Haus
stattfinden konnten, die durch die Veranstaltung nicht gestört wurden. Vielen Dank allen
Beteiligten, dass so etwas im AGH funktionieren kann!
Wir geben unserer Schule gemeinsam ein neues Logo
Seit vielen Jahren verwenden wir verschiedene Logos: die SMV hat für ihre Pullis ein
anderes als die Schulleitung oder der Förderverein efa, auf der Homepage findet sich noch
eine andere Variante, mal farbig, mal schwarz-weiß, mal modern, mal klassisch… Viele
gute Ideen aber nicht die Einheitlichkeit, die für ein Logo üblicherweise charakteristisch ist. Daraus entstand der
Wunsch nach einem neuen, echten AGH-Logo, der sich unabhängig in verschiedenen Teilen der Schulgemeinschaft

entwickelte. Einem Logo für alles, einem Logo, in dem sich alle Teile der Schulgemeinschaft – Schulleitung,
Kollegium, Fachschaften, SMV, Elternbeirat, efa, Projekte… - wiederfinden.
Dieses Logo wollen wir mit fachkundiger Hilfe entwickeln. Wir haben bei einer Designerin zwei Entwürfe in Auftrag
gegeben und werden auch die bereits existierenden Logos des AGH mit in den Ring werfen. Um die Entscheidung, in
welche Richtung es gehen soll, auf eine breite Basis zu stellen, möchten wir alle Interessierten einladen zu einem
Diskussionskreis „AGH-Logo“ am Mittwoch, 7. März 2018 um 18:00 Uhr in der Mensa. Wir freuen uns über eine rege
Beteiligung. Sollte noch jemand einen Vorschlag für ein AGH-Logo oder ein altes AGH-Logo haben, das in die
Diskussion eingebunden werden soll, senden Sie es bitte per Mail an mich (SSL@agh.hbg.schule.bwl.de).
Wir präsentieren, was unsere Schule ausmacht
Unser Schulfest präsentiert sich in diesem Jahr in ganz neuem Gewand. Verbunden mit einem Tag der offenen Tür
können Interessierte am kommenden Samstag, 3. März von 15 Uhr bis 17 Uhr die Schule erkunden. Es stellen sich
Fächer, AGs, Arbeitsbereiche und alle Teile der Schulgemeinschaft vor. Es wird Mitmachangebote geben, kleine
Theateraufführungen, die Musical AG und der Chor werden zu hören sein, man
kann sich über den Bili-Zug informieren oder Ausstellungen bewundern. Eltern,
efa und 9. und 10. Klassen sorgen für ein breites Essens- und
Getränkeangebot.
Ab 17:00 Uhr wird der Tag der offenen Tür ins Schulfest übergehen. Dieses
wird eingeleitet durch eine kleine Tanzvorführung und Spiele der SMV, dann
wird es eine Zaubervorführung unseres ehemaligen stellvertretenden
Schulleiters Dieter Marnet alias „Magic Didi“ geben und gegen 18:00 Uhr wird
das Schulfest durch die Schülerband „Boogie Boots“ und die Lehrerband
„Farina and the Braves“ so richtig in Fahrt kommen. Im Anschluss legt ein DJ
auf.
Es ist beeindruckend, was unsere Schulgemeinschaft hier auf die Beine gestellt
hat. Vielen Dank an das Vorbereitungsteam, in dem alle Teile unserer
Schulgemeinschaft - Schüler, Lehrer, Eltern und efa - vertreten waren, für
seinen Einsatz und die Planung dieses Festes sowie an alle, die sich an
diesem Tag einbringen. Vielen Dank für die abwechslungsreichen Angebote
und die vielen helfenden Hände. Solch eine große Veranstaltung zu stemmen,
braucht eine gute, funktionierende Gemeinschaft. Ich freue mich sehr auf
kommenden Samstag!
Viele kleine Schritte, die zeigen, dass wir gemeinsam vieles erreichen können, dass wir gemeinsam auf dem Weg
sind, unsere Schule zu gestalten. Dieses Wissen lässt mich gelassen auf das nächste halbe Jahr schauen. Natürlich
wird die Zeit der Schulleitungs-Vakanz mit viel Arbeit verbunden sein, aber ich weiß, dass sich die Arbeit für diese
Schule lohnt, dass wir gemeinsam unterwegs sind und uns gegenseitig unterstützen. Mit dieser Schulgemeinschaft
wird die Zeit gut zu meistern sein. Ich freue mich auf viele Begegnungen und Ideen!
Judith Bentele (Stellvertretende Schulleiterin)

NEU: Informationsveranstaltung für alle Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen zur Sprachen- und Profilwahl am
Donnerstag, 8. März 2018 in der 5. und 6. Stunde in Raum 404.
Für die Eltern der 7. Klassen gibt es zur Sprachen- und Profilwahl einen Informationsabend am Montag, 12. März um
19 Uhr in der Mensa, für die Eltern der 5. Klassen findet die Sprachenwahlinformation am Donnerstag, 22. März um
19 Uhr in der Mensa statt.
Außerdem möchte ich Sie zu folgenden Veranstaltungen im zweiten Halbjahr ganz herzlich einladen:
Aufführung der Musical-AG: „Die Götterolympiade“ am Mittwoch, 21. März 2018
um 19 Uhr
Konzert „Heiß und kalt“ des Schüler-Lehrer-Eltern-Chores am Mittwoch, 16. Mai
2018 um 19:30 Uhr
Aufführung der Mittelstufen-Theater-AG: Mary Bakker-Schoon „Gestrandet“ am
Freitag, 13. April und Samstag, 14. April jeweils um 19 Uhr
Aufführung des Kurses Literatur und Theater der Jahrgangsstufe 1: Arthur Miller
„Hexenjagd“ am Freitag, 29. Juni und Samstag, 30. Juni jeweils um 19 Uhr

