
 

 

 

 

 

 

 

 

Wie schön ist es, nach einer langen Urlaubszeit meine Freundinnen und Freunde wieder zu treffen und die Erlebnisse 

eines tollen Sommers auszutauschen. Wie spannend, an eine neue Schule zu kommen, die vielleicht größer, ganz 

sicher aber völlig anders ist als das, was ich bisher erlebt habe. Wie sehr freue ich mich darüber, bekannte Gesichter 

zu sehen, die nach einer Erholungspause wieder Offenheit signalisieren für gemeinsame Arbeit und 

Schulgemeinschaft. Ja, vielleicht hat die Pause auch dafür gesorgt, dass ich auch schwierige Beziehungen mit 

Abstand betrachten und ihnen eine neue Chance geben kann. Ich wünsche es uns allen! 

Was ich in allen ersten Begegnungen am Ende der Ferien – sei es mit Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und 

Kollegen oder Eltern – wahrgenommen habe, möchte ich gerne an Sie alle weitergeben: Es ist schön, wieder hier zu 

sein! Wir freuen uns aufeinander und auf das neue Schuljahr! Herzlich willkommen (zurück)!  

Und wir beginnen nicht ganz neu, wir können anknüpfen an bereits Geschehenes. 

 

Das AGH hat ein neues Logo 
 

Letztes Jahr haben wir einen Logo-Arbeitskreis gebildet. Alle Teile unserer 

Schulgemeinschaft waren eingeladen, sich an der Entwicklung des neuen Schullogos zu 

beteiligen. Sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern, Lehrkräfte und Mitglieder des 

Fördervereins sind der Einladung gefolgt. Es wurde in mehreren Etappen intensiv diskutiert 

und so gemeinsam das neue AGH-Logo entwickelt. Gegenständlich oder abstrakt? Welche 

Farbe? Welche Schriftart? Wie sollen alle Teile der Schulgemeinschaft ihren Platz im 

gemeinsamen Logo finden? 

Der Arbeitskreis einigte sich auf die Grundidee der Grafikerin Anna-Licia Brancato, welche 

die drei Stockwerksebenen des AGH-Gebäudes übereinander gelegt zeigt. Es folgten viele weitere Änderungen und 

Überlegungen, bis das neue Logo stand.  

Zusätzlich zum Schullogo, das alle Teile vereint, wurden drei Unterlogos entwickelt, das gelbe Logo für die SMV, das 

rote Logo für den Elternbeirat und ein orangenes Logo, das der efa-Förderverein bekommen soll.  

Vielen Dank allen, die sich so aktiv an der Logo-Entwicklung beteiligt und den Prozess immer wieder vorangetrieben 

haben! Es war von Anfang an ein Projekt der Schulgemeinschaft, das – auch wenn 

nicht jeder sich so entschieden hätte, oder auch gerade deswegen – alle Teile des 

AGH an einen Tisch gebracht hat und damit das gegenseitige Zuhören, aufeinander 

Zugehen und miteinander Weitergehen enorm gefördert hat. Ich wünsche uns, dass wir 

diese Art der gemeinsamen Arbeit weiter vorantreiben und ausbauen.  

 

Der erste AGH-Schulplaner ist da 
 

Gemeinsam mit der SMV haben wir das Projekt „AGH-Schulplaner“ realisiert. 

Pünktlich zum neuen Schuljahr ist der Planer da und wir wünschen uns, dass er 

möglichst flächendeckend verwendet wird. Er enthält viele Informationen zur Arbeit 

am AGH und auch Praktisches für den Schüleralltag (Namensschild, Notenliste etc.). 

Sowohl in einer separaten Übersicht als auch im Kalendarium sind die A- und B-

Wochen eingetragen.  

Der Schulplaner soll zukünftig auch für Entschuldigungen genutzt werden. Für 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 finden sich auf den Seiten 16 und 17 

Vordrucke für Fehlen wegen Krankheit oder anderer kurzfristiger Vorkommnisse. Die 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen nutzen bitte die Seiten 18 und 19. Sollte der Platz nicht ausreichen, 

kann die Seite kopiert und die jeweils nicht benötigte Doppelseite überklebt werden. Anträge an die 

Klassenlehrerin/Tutorin oder den Klassenlehrer/Tutor auf Beurlaubung wegen Arztterminen etc. werden im 

Kalendarium unter „Nachrichten“ eingetragen und dort von der Kollegin oder dem Kollegen abgezeichnet. 

Beurlaubungen von mehr als zwei Tagen oder für Tage direkt vor oder nach Ferien bzw. Feiertagen sind nur in 

besonderen Ausnahmefällen zulässig und werden schriftlich bei der Schulleitung beantragt. Da dies eine genauere 

Begründung verlangt, ist der Schulplaner für diese Beurlaubungen nicht geeignet! 

Vielen Dank an unsere Bildungspartner, die die Finanzierung des Schulplaners durch ihre Anzeigen unterstützt haben 

– auf diese Weise kostet er für die Schülerinnen und Schüler nur 2,50€! 

Um den Schulplaner in den nächsten Jahren weiterentwickeln zu können, freuen wir uns über zahlreiche 

Rückmeldungen! 



 

Sicherheit am AGH  

 
Ich freue mich sehr darüber, dass es in diesem Jahr einen Pädagogischen Tag am AGH zum Thema Sicherheit und 

Gesundheit geben wird. Unter anderem werden die Kolleginnen und Kollegen Genaueres zum Verhalten im Brandfall 

und in ähnlichen kritischen Situationen im schulischen Kontext erfahren und sich auch in den an der Schule 

vorhandenen Defibrillator einweisen lassen. Dies kommt der ganzen Schulgemeinschaft zugute, weil wir auf den 

Ernstfall vorbereitet sind – von dem wir hoffen, dass er nicht eintritt.  Am Montag, 8. Oktober findet aus diesem Grund 

kein regulärer Unterricht statt. 

Um die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler auch im Alltag zu gewährleisten, bitte ich alle Eltern dringend, 

den Elterntaxi-Parkplatz in der Kalkofenstraße zu benutzen, falls sie ihr Kind mit dem Auto in die Schule fahren. Bitte 

fahren Sie auf keinen Fall auf den Parkplatz, es gab im letzten Schuljahr einige brenzlige Situationen, die so hätten 

vermieden werden können. Ich möchte alle bitten, ihren Teil dazu beizutragen, dass nicht erst dann ein Umdenken 

geschieht, wenn wirklich etwas passiert ist. 

Auch unsere Schülerinnen und Schüler werden im Lauf des Schuljahrs wieder einige Sicherheitstrainings erhalten, 

beginnend mit dem Schulbustraining und dem Projekt „Ein Leben retten - 100 Pro!“ in Klasse 5, der Sanitäts-AG, den 

Verkehrsprojekten in Klasse 6 und Klasse 8 und vielen anderen Angeboten. 

Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die diese Angebote organisieren – sie leisten einen großen Beitrag 

zur Sicherheit am AGH! 

  

Wichtige Informationen zum neuen Schuljahr 
 

Ich möchte noch auf einige wichtige Dinge hinweisen, die zu Beginn eines Schuljahres beachtet werden sollten: 

Wie in den letzten Jahren gibt es auch in diesem Jahr wieder viele ansprechende Angebote im 

Ganztagsschulbereich. Es lohnt sich also, einen Blick ins Markwegheft zu werfen! 

In den Klassenstufen 5 und 8 wird es laut Stundentafel Projekte geben, diese werden den Klassen in den ersten 

Tagen vorgestellt. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die wieder so viele interessante Angebote machen! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, nutzt sie! 

Informationen über Krankheiten oder Einschränkungen (LRS, ADHS, Allergien etc.) müssen jedes Jahr wieder neu an 

die Klassenlehrerteams kommuniziert werden. Bitte geben Sie auch Bescheid, ob und welche anderen Lehrkräfte der 

Klasse informiert werden dürfen oder sollen. Die Klassenlehrerteams geben ansonsten aus Datenschutzgründen 

keinerlei Informationen an andere Lehrkräfte weiter. 

Die Abmeldung vom Religionsunterricht aus Glaubens- und Gewissensgründen ist nur schriftlich in den ersten 14 

Tagen des Schuljahres möglich. Wer den Religionsunterricht nicht besucht, nimmt am AGH am Ethikunterricht teil.  

Genaueres zum Entschuldigungsverfahren am AGH sowie Informationen zur WGV-Versicherung, zur Organisation 

des Unterrichts (Sportgruppen, Unterricht in geteilten Klassen) und zum Stundenplan bekommen die Schülerinnen 

und Schüler am ersten Schultag in der Klassenlehrerstunde. 

Bitte leisten Sie auch in diesem Jahr wieder Ihren freiwilligen Beitrag zum AGH-Sozialfonds (Sozialfonds AGH,       
IBAN: DE83 6035 0130 0001 0900 02 (BIC: BBKRDE6BXXX)). Er wurde eingerichtet, um wirklich all unseren 
Schülerinnen und Schülern unabhängig vom Einkommen der Eltern die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen zu 
ermöglichen. Für Ihre Spende danke ich Ihnen herzlich. Ab 20€ können Sie auf Wunsch vom Förderverein efa eine 
Spendenbescheinigung erhalten. Anträge auf  Unterstützung durch den Sozialfonds können im Sekretariat abgeholt 
werden. 
Viele Projekte am AGH werden von unserem Förderverein efa finanziell unterstützt und dadurch oft erst ermöglicht – 
so zum Beispiel zuletzt der kostenlose Schulplaner für unsere neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler. Herzlichen 
Dank dafür!  
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie zahlreich dem Förderverein beitreten, um durch den kleinen Beitrag  und auch 
gerne durch Ihre Mitarbeit und Ideen die Arbeit am AGH zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.efa.agh-info.de 
Ich freue mich auf das neue Schuljahr mit euch und Ihnen allen, auf Begegnungen und Gespräche, neue Ideen und 
Projekte. Allen einen guten Start! Herzliche Grüße Judith Bentele (Stellvertretende Schulleiterin)  
 

Herzliche Einladung zu den ersten Klassenpflegschaftssitzungen im Schuljahr 2018/2019: 
 

Mittwoch, 26. September 2018: 

Klassenstufe 6:  Beginn 20.00 Uhr im Klassenzimmer 

Klassenstufe 9: Beginn 19.00 Uhr in der Mensa 

Donnerstag, 27. September 2018 

Jahrgangsstufe 1: Beginn 20.00 Uhr in der Mensa 

Jahrgangsstufe 2:  Beginn 19.00 Uhr in der Mensa 

Montag, 01. Oktober 2018: 

Klassenstufe 8:  Beginn 20.00 Uhr im Klassenzimmer 

Klassenstufe 10: Beginn 19.00 Uhr in der Mensa 

Dienstag, 09. Oktober 2018: 

Klassenstufe 5:  Beginn 19.00 Uhr in der Mensa 

Klassenstufe 7:  Beginn 20.00 Uhr im Klassenzimmer 
 

 Erste Elternbeiratssitzung: Donnerstag, 18. Oktober 2018 um 19Uhr in der Mensa 

 Weitere Termine wie Lernstand etc. entnehmen Sie bitte der Terminliste auf der Homepage. 

http://www.efa.agh-info.de/

