
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Der Blick aus dem Fenster war zu Beginn des Schuljahres wenig erbaulich: Regen und Kälte bestimmten unser 

Wetter, so richtig zog es niemanden nach draußen. Deutlich bunter begann der Herbst dagegen am AGH: allerlei 

Exkursionen fanden statt, die neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler haben sich bei den Kennenlerntagen einen 

Einblick in ihre neue Schule verschafft und im Rahmen des Projekts „Busfahren – aber richtig“ gleich (lebens)wichtige 

Informationen für den neuen Schulweg erhalten, demnächst finden die Teamtage der achten Klassen statt – ein 

abwechslungsreicher Start ins neue Schuljahr! 

 
Vielen Dank an Herrn Graf 
 

Bunte Blumen brachten Farbe in den neblig-trüben Morgen des ersten 

Schultages. Stück um Stück bündelten sie sich in einem großen Blumenstrauß 

in den AGH-Farben, mit dem sich die Schulgemeinschaft bei Herrn Graf 

bedankte, der als Schulkoordinator der Stadt Herrenberg die Schule in den 

letzten Jahren auf vielfältige Weise unterstützte. Vor allem im Bereich der 

Digitalisierung wurde von Herrn Graf vieles vorangetrieben: die digitalen 

Klassenzimmer am AGH können sich sehen lassen! Aber nicht nur 

Digitalisierung, auch Themen wie Markwegheft, Mensa, Masterplan und noch 

vieles mehr unterstützte er über viele Jahre hinweg. Zum Ende des 

Kalenderjahres wird Herr Graf die Aufgabe des Schulkoordinators nun 

niederlegen. Mit Dankesworten der Schulleitung, der SMV, der Eltern und des 

Fördervereins efa sowie nicht enden wollendem Applaus der gesamten 

Schulgemeinschaft verabschiedeten wir Herrn Graf in den wohlverdienten 

Ruhestand und wünschen ihm alles Gute! 

 

Schullandheime und Studienfahrten 
 

Bereits in der ersten Woche nach den Sommerferien fuhr die Klasse 6a ins Bili-

Schullandheim ins Schloss Obersteinbach bei Nürnberg. Dort wurde auf Englisch 

an verschiedenen Projekten gearbeitet. Auch die Biliklassen der Jahrgangsstufen 

9 und 10 begaben sich ins englische Sprachbad. Sie verbrachten eine Woche in 

Folkestone, übernachteten dort bei 

Gastfamilien und lernten in einem 

abwechslungsreichen Programm die 

Umgebung kennen. Ein besonderes 

Highlight war schließlich 

der Ausflug nach London 

am letzten Tag.  

Die Klassen 6b, 6c und 6d 

waren während der dritten 

Schulwoche in Ravensburg 

unterwegs, um sich im Bauen von Seifenkisten oder im Bogenschießen 

zu beweisen. Fünf intensive Tage für die Klassengemeinschaft – und 

am Wochenende viel Erzählstoff für 

daheim! 

Außerdem fanden die Studienfahrten der J2 statt, die Schülerinnen und Schüler 

haben ihre Erlebnisse selbst kurz zusammengefasst.  

12 SchülerInnen waren mit Herrn Zukowski in Köln und Trier: 

„Sowohl in der Mosel als auch am Rhein, genossen wir Bildung und nur wenig Wein. 

Wir sprachen den ganzen Tag nur Latein und abends aßen wir Schnitzel vom 

Schwein.“ 

 

 

 

 



Eine Reise in die Vergangenheit und durch die Zeiten war die Studienfahrt 
nach Berlin: Von der Antikensammlung des Pergamonmuseums über den im 
nationalsozialistischen Stil gebauten Flughafen Tempelhof und die Monu-
mente deutsch-deutscher Teilung wie Checkpoint Charlie und DDR-Museum 
bis hin zum Puls der heutigen Politik, dem Reichstagsgebäude, führten die 
pro Tag bis zu 25.000 Schritte der 19 Schüler*innen und ihrer Begleitlehr-
kräfte Jan Bauer und Kerstin Arnold. 

16 Schülerinnen und Schüler sind mit Herrn 
Schelling und Frau Ewinger einer Meinung: 
„Ob beim Raften, Klettern, Beachen, Lager-
feuer, Wandern oder beim Sonnenaufgang 
auf 2.500m - auf dieser Sportsstudienfahrt im Ahrntal 
(Südtirol) kamen alle auf ihre Kosten und hatten reich-
lich Spaß.“ 
 
„Definitiv einen zweiten Besuch wert“, so urteilen die 
25 Schülerinnen und Schüler sowie ihre Begleitlehrer 

Herr Mühlbach und Herr Greiner nach dem Besuch der tschechischen Hauptstadt Prag. 
In Erinnerung bleiben tolle Erlebnisse als Gruppe, die historische Altstadt, 
die Prager Burg (mit einem hervorragenden Ausblick über die gesamte Stadt), das 
Schwarzlicht-Minigolf und vieles mehr. „Als man sich endlich an die tschechischen Kro-
nen gewöhnt hatte, war die Woche leider auch schon vorbei. In Prag wird einem nicht 
langweilig!" 

„2.540 Schienenkilometer durch Frankreich, zwei 
Nächte im Nationalpark Calanques, drei Nächte am 
alten Hafen von Marseille, zwei Nächte in der Kunst-
wiege Montmartre in Paris, Sonne, Wind, Ferne, Museen, Architektur, heißer As-
phalt und Geröll unter den Sohlen, das Skizzenheft stets parat, französische 
Markteinkäufe, Picknick unter Platanen, Schokocroissants, Cézanne ganz nahe, 
Leben… Zurück in Herrenberg durchziehen die Gedanken noch immer bunte Bil-
der einer reichen Zeit: Studienfahrt Bildende Kunst mit Herrn Böhringer und Frau 
Kellermann.“ 

 

Neuer Bäckerverkauf 
 
In diesem Schuljahr gibt es endlich wieder einen Bäckerverkauf am 

AGH! Die Bäckerei Weinberg versorgt in der ersten großen Pause 

unsere Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium mit frischen 

Backwaren.  

Der Verkauf ist schon so eingespielt, dass alles schnell und 

diszipliniert abläuft. Ein großes Lob an unsere Schülerinnen und 

Schüler, die täglich beweisen, dass die Sorge, dass es zu großem 

Gedränge kommen könnte, unbegründet war. Wir freuen uns sehr, 

dass es dieses Angebot wieder gibt! 

 

Oberstufen- und Bücherteam neu besetzt 
 
Sowohl in der Oberstufenberatung, als auch im Bücherteam 

hat es zum neuen Schuljahr personelle Veränderungen 

gegeben. Für die Oberstufenberatung sind im neuen 

Schuljahr Herr Schulte und Herr Zukowski zuständig. Sie 

sind über die Mailadresse oberstufenberatung@andreae-

gymnasium.de zu erreichen. Die Lernmittelverwaltung, 

erreichbar unter lernmittel@andreae-gymnasium.de, liegt 

zukünftig in den Händen von Frau Blessing und Frau Hertle-

Kraus. Die Büchersprechstunde findet donnerstags in der 5. 

Stunde statt. 

 

Vielen Dank an alle Lehrkräfte für den unermüdlichen Einsatz bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen, bei der 

Übernahme von Verwaltungs- und Sonderaufgaben und im regulären Unterricht! 

Ich wünsche uns allen einen bunten und sonnigen Herbst! 

 
        Herzliche Grüße Judith Bentele (Kommissarische Schulleiterin)  
 

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

 

 

 


