
 

 

 

 

Wir sind in ein neues Schuljahr gestartet – das dritte Schuljahr, das mehr oder weniger von 

der Pandemie geprägt sein wird. Und doch haben wir die Hoffnung, dass unsere 

Schülerinnen und Schüler wieder mehr Möglichkeiten haben, dass wieder  

Veranstaltungen stattfinden können und die Einschränkungen überschaubar bleiben. Gerade 

die junge Generation musste in den letzten anderthalb Jahren auf vieles verzichten. Wir  

wünschen unseren Schülerinnen und Schülern von Herzen, dass sie in diesem Schuljahr  

wieder Normalität leben, unbeschwert ihren Hobbys nachgehen und Schule wieder  

als Gemeinschaft erleben dürfen. 

 

Herr Dr. Müller hat zum 1. August das AGH verlassen. Ich werde gemeinsam mit den Abteilungsleiterinnen Frau 

Hertle-Kraus, Frau A. Horn und Frau Neusius die Schule kommissarisch leiten, bis eine neue Schulleitung gefunden 

ist. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit euch, liebe Schülerinnen und Schüler, mit unseren Kolleginnen 

und Kollegen, mit Ihnen, liebe Eltern, und mit unserem Förderverein efa.  

 

Schullandheime und Studienfahrten – eine Renaissance 
 

Am Montag dieser Woche bot sich am AGH ein inzwischen ungewohntes Bild – 

unzählige Schülerinnen und Schüler waren mit Koffern und Taschen unterwegs, 

Reisebusse standen im Schulhof. 

Überall waren aufgeregte Stimmen 

zu hören, die Luft bebte vor Freude 

und Nervosität. Endlich ging es für 

fünf Klassen ins Schullandheim! 

Eine Woche verbringen drei von ihnen auf der Veitsburg in 

Ravensburg, zwei Klassen verbringen die Tage im bilingualen 

Schullandheim in Obersteinbach. Nach so langer Zeit wieder einmal 

mit der Klasse länger unterwegs zu sein, das ist etwas ganz 

Besonderes, das spürt jede und jeder an diesem Morgen. 

Auch in der Jahrgangsstufe 2 können hoffentlich in der kommenden Woche 

die Studienfahrten wie geplant stattfinden. Wo auch immer die einzelnen 

Gruppen sich aufhalten, in Berlin, Hamburg, an der Ostsee oder am 

Dankern See, eine große Rolle wird auch hier das gemeinsame Erleben, das 

Miteinander-in-Kontakt-sein spielen. Schön, dass das auch für unsere 

Abiturientinnen und Abiturienten in ihrem letzten Schuljahr wieder möglich ist. 

 

AGH-Teamtage 
 

Aber auch alle anderen Klassen, für die in diesem Schuljahr kein Schullandheim geplant ist, brauchen dringend die 

soziale Interaktion, Klassengemeinschaften müssen wieder zueinander finden oder sich überhaupt erst bilden. 

Deshalb hat sich am AGH schon am Ende des letzten Schuljahres eine Arbeitsgruppe zusammengefunden, die 

zusätzlich zu den bereits traditionell etablierten Team-Events, den Kennenlerntagen in Klasse 5 und dem 

Teamtraining im Waldseilgarten in Klasse 8, für die anderen Klassenstufen Teamtage organisiert hat. In den nächsten 

Wochen findet für die Klassen 7, die nicht im Schullandheim sind, ein Teamtag mit der mobilen Jugendarbeit statt, die 

neunten Klassen werden als Teamevent künstlerisch tätig werden und die Zehner werden sich der Herausforderung 

Floßbau stellen. Dabei ist für jede Klasse ein Tag eingeplant. Für die Jahrgangsstufe 1 finden Kursabende am 

Holzbackofen mit gemeinsamem Pizza backen statt.  

Auch im weiteren Verlauf des Schuljahres wollen wir dem sozialen Lernen einen hohen Stellenwert einräumen.  

Nach den anderthalb Jahren sozialer Abstinenz sind solche Aktionen für alle am Schulleben Beteiligten enorm 

wichtig. Auch im aktuellen Schreiben des Kultusministeriums zu Schuljahresbeginn wurde das soziale Erleben als 

wichtiger Baustein für das neue Schuljahr genannt – neben der fachlichen Arbeit eine wichtige Aufgabe für alle 

Schulen nach Corona. 

 

Lernen mit Rückenwind 

 
Zusätzlich steht aber auch eine fachliche Bilanzierung an: was ist im Fernunterricht hängen geblieben? Wo müssen 

wir nochmal ran? Wo müssen ganze Klassen, wo einzelne Schülerinnen und Schüler im fachlichen Bereich 

unterstützt werden?  

Das Kultusministerium hat das Programm „Lernen mit Rückenwind“ ins Leben gerufen. Ein Programm, das die 



Möglichkeit bietet, zusätzliche Personen einzusetzen, die entweder im Unterricht oder auch durch Angebote in der 

unterrichtsfreien Zeit mit Schülerinnen und Schülern, die Bedarf haben, fachliche Lücken schließen können.  

Unser Ziel ist es, bis zu den Herbstferien ein Konzept zu entwerfen, das Schülerinnen und Schülern Angebote macht, 

fachliche Lücken im schulischen Kontext zu schließen. Vieles wird natürlich daran hängen, ob wir genug Lehrende 

finden, die diese Angebote umsetzen. Wir werden unser Möglichstes tun.   

 

Unterstützungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten 
 

Schon am Ende des letzten Schuljahres zeigten sich durch die Belastungen der Coronazeit vermehrt 

Verhaltensauffälligkeiten bei Schülerinnen und Schülern aus den verschiedensten Altersklassen. Wir haben uns 

deshalb bereits über eventuell notwendige Unterstützungsmaßnahmen Gedanken gemacht. Entstanden ist eine Liste 

von möglichen Verhaltensauffälligkeiten und ersten Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, die im Schulalltag mit 

diesen Auffälligkeiten konfrontiert werden. Zusätzlich sind jeweils spezifische AnsprechpartnerInnen aufgelistet, so 

dass auch Eltern im Bedarfsfall eine geeignete Telefonnummer zur Hand haben.  

Sie finden das Dokument auf unserer Homepage. 

 

Danke an unseren Förderverein efa 

 
Besonders für Fördervereine, die auf Einnahmen bei Veranstaltungen angewiesen sind, war die 

Coronazeit schwierig. Deshalb sind wir besonders dankbar, dass wir durch Unterstützung 

unseres Fördervereins während der Coronazeit einen weiteren Trinkbrunnen in Betrieb nehmen 

konnten. Dieser nun dritte Trinkbrunnen am AGH steht im Bereich der 5er- und 6er-

Klassenzimmer auf der zweiten Ebene im Hauptbau. Gerade auch bei unseren Jüngsten war es 

uns wichtig, dass sie einen Trinkbrunnen in der Nähe haben. Genug zu trinken ist die 

Voraussetzung für gutes Lernen! Vielen Dank an die efa, dass sie diesen Trinkbrunnen möglich 

gemacht hat! 

Außerdem wurden von unserem Förderverein auch in diesem Jahr wieder alle 

Fünftklässlerinnen und Fünftklässler mit Schulplanern ausgestattet – ein besonderer 

Willkommensgruß, der die Schülerinnen und Schüler das ganze erste Jahr begleitet. Herzlichen 

Dank auch im Namen unserer neuen Schülerinnen und Schüler! 

 

An dieser Stelle auch in hier meine herzliche Bitte: werden Sie Mitglied im Förderverein und 
unterstützen Sie damit neben Trinkbrunnen und Schulplanern für die Neuen auch Exkursionen, Schullandheime und 
Projekte! Weitere Informationen finden Sie unter www.efa.agh-info.de 
Bitte leisten Sie außerdem 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. 
 

Eine wichtige Bitte zum Thema sicherer Schulweg 

 
Sollten Sie, liebe Eltern, Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, fahren 

Sie bitte nicht in den verkehrsberuhigten Bereich, sondern lassen Sie Ihr 

Kind am Elternparkplatz in der Kalkofenstraße aussteigen. Autos, die in den 

verkehrsberuhigten Bereich fahren und dann wenden müssen, sorgen immer 

wieder für gefährliche Situationen. Bitte helfen Sie mit, diese Gefahren für 

unsere Schülerinnen und Schüler zu vermeiden.  

 

Jetzt wünsche ich uns allen ein möglichst ruhiges und hoffentlich gesundes Schuljahr! Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit euch und Ihnen allen, auf Begegnungen und Gespräche, neue Ideen und Projekte. Uns allen ein 
gutes Miteinander!        Herzliche Grüße Judith Bentele (Stellvertretende Schulleiterin)  

 
 Erste Termine im neuen Schuljahr: 

Dienstag, 28. September 2021: Teamtag 7b Mittwoch, 29. September 2021: Teamtag 7c 

Donnerstag, 30. September 2021: Teamtag 7d Montag, 04. Oktober 2021: Teamtag 9c 

Dienstag, 05. Oktober 2021: Teamtag 9b und 10a Mittwoch, 06. Oktober 2021: Teamtag 9a und 10b 

Donnerstag, 07. Oktober 2021: Teamtag 9d und 10c 
 

 

 

Termine für die ersten Klassenpflegschaften: 

Donnerstag, 07. Oktober 2021: Klassenpflegschaften Klassen 7 und 9 

Montag, 11. Oktober 2021: Klassenpflegschaften Klassen 8 und 10 

Mittwoch, 13. Oktober 2021: Klassenpflegschaften Klassen 5 und 6 
 

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

 
 

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

