
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Das Ende des vergangenen Schuljahres war so voll, dass es für eine AGH-Info nicht mehr gereicht hat. Schade, 

allerdings ist die Begründung sehr erfreulich: es konnten sehr viele Veranstaltungen nachgeholt werden bzw. nach 

langer Coronapause wieder stattfinden. So war vor den Sommerferien sehr viel los am AGH - das rechtfertigt doch 

eine etwas verspätete Rückschau auf die letzten Schulwochen des Schuljahres 21/22. 

 

Rückschau Schuljahresende 21/22 
 

Neben verschiedenen 

beeindruckenden Aufführungen wie 

dem Stück „Spreading the News“ der 

English Drama Group, dem Musical 

„Das geheime Leben der Piraten“, 

dem Auftritt des Schüler-Lehrer-

Eltern Chors „Licence to feel“ und 

dem Oberstufenkurs Literatur und 

Theater der J1 mit „Les Misérables“ konnten im letzten Schuljahr auch die Erste-Hilfe-Kurse, 

Präventionsveranstaltungen, die Berlinfahrten und vieles andere wieder regulär stattfinden. 

Auch unsere neuen Fünftklässlerinnen und 

Fünftklässler durften wir endlich wieder am 

Schuljahresende bei einer gemeinsamen 

Veranstaltung begrüßen. 

67 Abiturientinnen und Abiturienten haben wir bei einem sehr schön 

gestalteten Abiball verabschiedet. Herzlichen Glückwunsch zum Abitur! 

Ein besonderer Dank gilt der SMV und dem Elternbeirat, die mit der 

Schulhocketse noch eine besondere Begegnungsmöglichkeit am 

Schuljahresende geschaffen haben. 

Vielen Dank auch an die efa für die 

Unterstützung! Es war ein sehr schöner 

Nachmittag! 

So konnten wir bei der 

Abschlussveranstaltung am 

Schuljahresende gemeinsam auf ein 

ereignisreiches Schuljahr zurückblicken. Danke allen am AGH für ein so gutes 

Miteinander!  

 

Abschied 

 
Leider brachte auch dieser Schuljahresabschluss zwei Abschiede, Frau Neusius 

und Frau Baude-Schneck beendeten ihren Dienst an der Schule. In dieser AGH-

Info soll auch für ihre Abschiedsworte an die Schulgemeinschaft Raum sein:  

 

GAME OVER  

Ja, so schnell kann es gehen – und schwupp ist man im Ruhestand und fragt 

sich, was da auf einen wartet. Rumsitzen statt Aufstehen? Leere statt Lehre? 

Konfusion statt Kommunikation? Ruhe statt Rumor? Freizeit statt Schulzeit?  

Ich werde es auf mich zukommen lassen und dabei immer wieder gerne auf 

meine 14 Jahre am AGH zurückblicken, wo ich umgeben war von einer 

interessierten, quirligen Schülerschaft, einem engagierten, coolen Kollegium, 

aktiven, verständnisvollen Eltern, stets geduldigen, fleißigen Helferlein im 

Sekretariat und der Hausmeisterei sowie einem aufmerksamen, spendablen 

Förderverein. Jeder Tag am AGH war für mich die lange Anfahrt von rund 40 km wert. Am Ende haben es meine 

 



jeweiligen fahrbaren Untersätze grob geschätzt auf etwa viereinhalb äquatoriale Erdumrundungen gebracht! Vielleicht 

überfällt mich deshalb auch nicht gleich die große Rentner-Reiselust, sondern eher das Bedürfnis, nach rund 40 

Jahren Berufstätigkeit endlich daheim anzukommen, auszumisten und meinen Alltag neu zu gestalten.  

Mein herzlicher Dank geht an die gesamte AGH-Schulgemeinschaft für die wunderbar erfüllten Jahre, die ich an 

dieser Schule verbringen durfte, verbunden mit meinen besten Wünschen für eine gute Zukunft aller am Schulleben 

Beteiligten.  

Ein französisches Sprichwort sagt: „Partir, c’est mourir un peu.“ Da ist schon was dran, aber dem halten die Briten ihr 

„Absence makes the heart grow fonder.“ entgegen: Wir bleiben miteinander verbunden, das AGH und ich, so oder 

so…. (Evelyn Neusius) 

 

Nach 16-jähriger Tätigkeit an unserer Schule sage ich adieu. Leider wurde es zuletzt 
etwas viel, an drei Schulen zu unterrichten. 
Deswegen musste ich die Schule mit dem kleinsten Deputat aufgeben, und das ist lei-
der das AGH. 
Das ganze  AGH, vor allem auch meine langjährigen Kollegen und Kolleginnen sind 
mir ans Herz gewachsen und der Abschied ist groß. 
Ich wünsche allen AGHlern, dass ihr in diesen herausfordernden Zeiten auf eine sub-
stantielle Lebensorientierung bauen könnt.  
Für mich sind immer noch die biblischen Gedanken zum Teilen und zum Vergeben 
dafür ein großer Schatz. Teilen statt horten und vergeben statt hassen. Lebt in diesem 
Sinne wohl! (Birgit Baude-Schneck) 
 

Wir wünschen beiden Kolleginnen für ihre Zukunft alles Gute und hoffen darauf, 

weiterhin in Kontakt zu bleiben. Vielen Dank für eure Arbeit am AGH, für alles Mitwirken und Mitleben. Ihr werdet uns 

fehlen! 

Auch Herr Braitmaier wurde in den Ruhestand verabschiedet – aber diese Information ist inzwischen schon wieder 

überholt. Er wird uns in diesem Schuljahr noch als Lehrkraft in der Vorbereitungsklasse unterstützen und sich die 

Abschiedsworte deshalb aufsparen. Vielen Dank ihm für die Unterstützung in der neuen VKL! 

 

Neue Gesichter 
 

Wir dürfen im Schuljahr 22/23 auch einige neue Kolleginnen am AGH willkommen heißen: 

 

Frau Salm hat in Tübingen und Heidelberg studiert und in Schriesheim bei Heidelberg ihr 

Referendariat absolviert. Nun unterrichtet sie am AGH die Fächer Mathematik, Deutsch und 

Geschichte. 

 

 

Frau Sumrith unterrichtet die Fächer Deutsch und Philosophie/Ethik. Nach dem 

Studium in Stuttgart und dem Referendariat in Pforzheim hat sie zunächst am Hans-Grüninger-

Gymnasium in Markgröningen unterrichtet und beginnt nun nach einer anderthalbjährigen 

Elternzeit am AGH.  

 

 

Ebenfalls in Stuttgart studiert hat Frau Weingärtner. Sie unterrichtet die Fächer Englisch und 

Politikwissenschaft/Wirtschaft und hat im vergangenen Schuljahr ihr 

Referendariat in Filderstadt beendet. So wird das AGH ihre erste feste Stelle. 

 

Außerdem wird uns Frau Pohl im kommenden Schuljahr im Fach Latein 

unterstützen. 

 

Wir freuen uns, folgende KollegInnen nach ihrer Elternzeit bzw. einem Sabbatjahr wieder am AGH 

begrüßen zu dürfen: 

 

 

Frau Riebe  

(ehemals Holder) 

 

Mathematik, 

Chemie, NWT 

 

Frau Meinardus  

(ehemals 

Schröder) 

 

Musik, Latein 

 

Herr 

Wolpert 

 

Sport, 

Geographie 

Wir wünschen allen neuen und wiederkehrenden KollegInnen ein gutes Ankommen am AGH und viel Freude bei der 

Bewältigung ihrer Aufgaben! 



Vorbereitungsklasse 
 

Im kommenden Schuljahr wird es am AGH eine Vorbereitungsklasse für Schülerinnen und Schüler geben, deren 

Deutschkenntnisse für den Besuch des Regelunterrichts nicht ausreichen. Der Unterricht der VKL-Klasse besteht zu 

einem großen Teil aus Deutschunterricht, dazu kommen einige Stunden in Demokratiebildung, Englisch und 

Mathematik. Durch die große Anzahl ukrainischer Flüchtlingskinder ist unsere VKL schon jetzt zu Schuljahresbeginn 

voll. Wir hoffen sehr, dass wir durch die VKL schneller dazu beitragen können, dass die Schülerinnen und Schüler so 

gut Deutsch lernen, dass sie dem Unterricht in der Regelklasse folgen können. 

Weiterhin werden Schülerinnen und Schüler der VKL auch an einzelne Stunden in der von ihnen bisher besuchten 

Regelklasse teilnehmen, um Kontakte zu deutschen Schülerinnen und Schülern aufbauen und intensivieren zu 

können oder in einzelnen Fächern (z.B. Englisch) auf dem Niveau der Regelklasse mitzulernen. 

Ich freue mich, dass die Einrichtung der VKL so schnell möglich war. Frau Tziolas wird die Verwaltung der VKL 

übernehmen, Tests durchführen und mit den Lehrern über den Zeitpunkt zur Umschulung in Regelklassen beraten. 

Vielen Dank dafür! 

 

Danke an unseren Förderverein efa 
 
Vielen Dank an dieser Stelle unserem Förderverein efa, der die Arbeit mit den ukrainischen Flüchtlingskindern 

finanziell unterstützt. Vielen Dank auch allen, die gespendet haben, es ist eine große Hilfe, dass wir den neu 

angekommenen Schülerinnen und Schülern unbürokratisch Schulmaterial zur Verfügung stellen und Ausflüge mit der 

Klasse oder andere Aktionen finanzieren können.  

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 wie in jedem Jahr hier meine herzliche Bitte: werden Sie Mitglied im Förderverein und unterstützen 
Sie damit 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 100€ 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.  

Wenn möglich, lassen Sie Ihr Kind zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen.  

 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr. Möge es ein Jahr mit vielen positiven Erfahrungen 
werden, mit intensivem gemeinsamem Arbeiten und fröhlichem gemeinsamem Feiern! 
 
        Herzliche Grüße Judith Bentele (Kommissarische Schulleiterin)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beginnen am  

Montag, 12. September um 8:30 Uhr bei gutem Wetter auf den Treppen vor dem AGH. Dort findet wieder die gemeinsame 

Begrüßung statt (alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-J2 treffen sich bitte auf den Treppen vor dem Haus).  

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Aula statt. 

Anschließend finden für die Klassen 6-10 im Klassenzimmer bis zum Ende der 4. Stunde Klassenlehrerstunden statt.  

Die J1 trifft sich in 014/015 und erhält von Frau Bentele Informationen zur Oberstufe. 

Die J2 wird in der Mensa von Herrn Zukowski informiert. 

 

Am Freitag, 11. November findet ein pädagogischer Tag statt. Der reguläre Unterricht entfällt.  
 

Termine für die ersten Klassenpflegschaften: 

Donnerstag, 06. Oktober 2022: Klassenpflegschaften Klassen 7 und 9 

Montag, 10. Oktober 2022: Klassenpflegschaften Klassen 8 und 10 

Mittwoch, 12. Oktober 2022: Klassenpflegschaften Klassen 5 und 6 

Dienstag, 18. Oktober 2022: Klassenpflegschaften J1 und J2 
 

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

 

 

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

