
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

War die letzte AGH-Info noch von vielen außerunterrichtlichen Aktionen geprägt, so sind wir inzwischen im 

Unterrichtsalltag angekommen. Dieser verläuft bisher ganz ohne Einschränkungen oder regelmäßige Coronatests, ein 

normaler Schulalltag, der einfach gut tut und wieder die Möglichkeit für ungezwungene Begegnungen schafft. Auch 

der Krankenstand ist bislang glücklicherweise nicht höher als in vergangenen, coronafreien Jahren.  

Inzwischen sind auch die Wahlen der Schüler- und ElternvertreterInnen abgeschlossen. Ich möchte Ihnen in dieser 

AGH-Info das SMV-Gremium sowie den Elternbeiratsvorstand vorstellen. 

 
SMV 
 

Neuer Schülersprecher in diesem Schuljahr ist Fyn Gwinner (J1), 

seine Stellvertreterinnen sind Maja Klemme (J1) und Juliane Seidel 

(9c). Das Gremium wird vervollständigt durch die 

Oberstufensprecherin Tamara Stängle (J1), die 

Mittelstufensprecherin Tekla Csuhaj (9b) und den 

Unterstufensprecher Jacob Härle (6b). 

Während der letzten 

zwei Tage vor den 

Herbstferien konnte in 

diesem Jahr auch 

wieder eine SMV-

Tagung stattfinden. Alle KlassensprecherInnen und deren Vertretungen 

stellten gemeinsam ein SMV-Jahresprogramm auf, das sich sehen lassen 

kann. Angefangen bei der 

Nikolausaktion, die bereits 

jetzt läuft, über verschiedene 

Ausfahrten und Feste, 

Sportveranstaltungen und 

Projekte: in diesem Schuljahr 

wird es nicht langweilig! 

Als Verbindungslehrerin wurde Frau Wiedenmann gewählt, 

Verbindungslehrer ist Herr Wolpert. 

Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit und ein abwechslungsreiches 

Schuljahr. Vielen Dank der gesamten SMV für ihren Einsatz! 

 

Elternbeiratsvorstand 
 
Auch der Elternbeiratsvorstand hat sich neu aufgestellt. Elternbeiratsvorsit-
zende ist weiterhin Frau Seefried, Stellvertreterin Frau Babel. Ich freue 
mich sehr auf die Fortführung der gemeinsamen Arbeit! 
Frau Vogtmann und Frau Huber übernehmen die Schriftführung, Frau 
Hausotte-Gwinner (nicht auf dem Foto) die Elternhomepage. Die Unter-
stufe wird in der Schulkonferenz von Frau Donnellan (Stv. Frau Götzl) ver-
treten, die Mittelstufe von Herrn Grob (Stv. Frau Baral), die Oberstufe von 
Frau Kollinger (Stv. Frau Ritter). Frau Baral ist zudem Ansprechpartnerin 
für BOGY-Themen, unterstützt durch Frau Neusiedl und Herrn Seiß. 
Ich danke an dieser Stelle allen, die Ämter übernommen haben. Mein herz-
licher Dank geht auch an alle Elternvertreterinnen und Elternvertreter, die 
sich in diesem Jahr dieser Aufgabe stellen. Ich freue mich auf die Begeg-
nungen und Gespräche. 
 
 
 
 

 



Elternzeitrückkehrerin 
 
Ab Dezember wird Frau Ebner mit den Fächern Chemie und Biologie nach ihrer Elternzeit wieder 

bei uns unterrichten. Willkommen zurück! 

 
Leitbildtag 
 
Traditionell findet am AGH in Klasse 6 im Herbst der Leitbildtag statt. Zum Thema „Gegenseitiger Respekt“ erarbeiten 

die SchülerInnen gemeinsam mit ihren Klassenlehrkräften und Theaterpädagogen, was es heißt, anderen respektvoll 

zu begegnen – die Grundlage jedes gelungenen Miteinanders! 

Im Vorfeld dieses Tages gestalten die Klassen im Kunstunterricht jeweils einen Wimpel und machen sich in diesem 

Zusammenhang schon viele Gedanken darüber, was eine gute Gemeinschaft ausmacht. Am Leitbildtag selbst 

werden diese Überlegungen dann vertieft und die Klassen gestalten bunte 

Wandzeitungen zum Thema Respekt. Das gemeinsame Pizzaessen war dann auch 

in diesem Jahr der krönende Abschluss eines gelungenen Tages!  

 
 
 

 
Schülersprechtag 
 
Zum zweiten Mal fand unser Schülersprechtag statt. Neben den Mentoringgesprächen im Rahmen der Klassenlehrer-
stunde kommen die SchülerInnen am Schülersprechtag mit einem oder mehreren Lehrkräften ins Gespräch – eine 
gute Möglichkeit, sich besser kennenzulernen und sich über schulische Themen hinaus auszutauschen.  
Es war ein gelungener Tag mit unzähligen wertvollen Gesprächen. Die Rückmeldungen, die ich seitdem bekommen 
habe, zeigen deutlich, wie wichtig diese Gespräche für die SchülerInnen und für unsere schulische Arbeit sind, wie 
wichtig es ist, sich ganz bewusst Zeit dafür zu nehmen, SchülerInnen auch über den schulischen Kontext hinaus 
wahrzunehmen und wertzuschätzen - eine wichtige Grundlage für ein vertrauensvolles Miteinander im Alltag.  
Ganz besonders danke ich dem AK Mentoring mit Frau Hertle-Kraus, Frau M. Horn, Herrn Mühlbach und Herrn 

Wolpert für die Organisation und alle Arbeit im Vorfeld! 

Sowohl Schülersprechtag als auch Mentoring sind tragende Säulen unseres Konzepts „Schülerinnen und Schüler 

begleiten“, das ganz besonders jetzt nach der Pandemie und in Krisenzeiten noch mehr an Bedeutung gewinnt. Die 

Sicherheit, in einer persönlichen Krisensituation jemanden ansprechen zu können und zu wissen, dass man auf 

offene Ohren stößt, ist enorm wertvoll. Wenn es gelingt, durch die regelmäßigen Gespräche eine Atmosphäre zu 

schaffen, die Berührungsängste abbaut, ein Gefühl des Gehörtwerdens vermittelt, und diese Atmosphäre in den 

Alltag hineinwirkt, sind wir für unruhige Zeiten besser gerüstet.  

Auch mir persönlich ist es wichtig, in Kontakt mit den SchülerInnen zu sein. Deshalb werde ich künftig mindestens 

einmal im Jahr in jeder Klasse eine Stunde übernehmen, um zu hören, was bei den Schülerinnen und Schülern 

gerade Thema ist und um die Klasse zu erleben. Diese Stunden werden in den Vertretungsplan als „SL“ eingetragen 

und finden statt, wenn bei der Klasse regulärer Unterricht ausfallen muss. Es geht also keine Unterrichtszeit verloren. 

Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass es in den Klassen immer wieder Themen gibt, die gerade auch für 

die Leitungsebene der Schule interessant und wertvoll sind. Darüber hinaus ist es für mich von großer Bedeutung, die 

SchülerInnen zu erleben und so auch ein Gefühl für die Atmosphäre in den Klassen zu bekommen. 

 

Internationale Kontakte 
 
Nach der erzwungenen Coronapause sind nun auch endlich wieder persönliche internationale Kontakte möglich. Im 

Oktober durften wir 44 SchülerInnen aus Frankreich bei uns am AGH begrüßen. Sie verbrachten mit ihren 

AustauschpartnerInnen der Klassen 8 bis 10 eine abwechslungsreiche Woche mit vielfältigen Aktionen und 

Begegnungen. Im März wird hoffentlich auch der Gegenbesuch in Tarare stattfinden können, die Vorfreude ist schon 

jetzt groß! Vielen Dank an Frau Blessing, Frau Schmidt-Colinet und Herrn Stoll, die den Austausch mit Tarare 

organisieren! 



 
 
Auch MUNOG konnte in diesem Jahr nun endlich wieder in 

Präsenz stattfinden. 200 SchülerInnen aus 11 Ländern trafen 

sich am Sindelfinger Goldberg-Gymnasium im Rahmen des 

beliebten Planspiels, schlüpften in die Rolle von Delegierten 

bei den Vereinten Nationen und vertraten die ihnen zugelosten 

Länder bei internationalen Verhandlungen. Fünf spannende 

Tage mit einem bunten Programm und vielen Begegnungen, 

die allen noch lange in Erinnerung bleiben werden. 

Die AGH-SchülerInnen wurden von Frau Weber und Frau 

Dengler begleitet und trotz ihres neugewonnenen Ruhestandes 

ließ es sich auch Frau Neusius nicht nehmen, als MUN-

Director an MUNOG teilzunehmen. Ich danke allen drei 

Kolleginnen für ihren großen Einsatz! 

 
Schulfest 
 
Wir gehen davon aus, dass unser Schulfest 2023 nach drei Jahren Pause wieder stattfinden kann. Nach den 

Herbstferien sind wir zunächst im Kernteam in die Planungen eingestiegen, momentan sind die verschiedenen Teile 

der Schulgemeinschaft dabei, die Ausgestaltung des Schulfestes zu planen. So überlegt die SMV, wie das 

Abendprogramm aussehen könnte, Elternvertreterinnen und Elternvertreter planen unter anderem das kulinarische 

Angebot, den Bücherflohmarkt sowie den Auf- und Abbau, die Klassen, Fachschaften und Arbeitsgemeinschaften 

arbeiten an Programmpunkten für den Tag und die Finanzen wird wieder der Förderverein efa in der Hand haben. 

Wie bereits in den Jahren vor Corona werden wir unser Schulfest mit einem Tag der offenen Tür kombinieren, bei 

dem es auch Informationsveranstaltungen für Viertklässlerinnen und Viertklässler sowie deren Eltern geben wird. 

Ich freue mich sehr auf das Schulfest, das wieder ein ganz besonderer Tag gelebter Schulgemeinschaft zu werden 

verspricht. Bitte merken Sie sich / merkt euch den 11. Februar 2023 vor. Wir freuen uns auf viele Begegnungen! 

 
Vorweihnachtszeit 

 

Auch in diesem Jahr steht pünktlich zum 1. Advent unser AGH-

Weihnachtsbaum. Um Energie zu sparen, haben wir 

die Leuchtzeiten verkürzt und nutzen – schon seit 

Jahren - energiesparende LED.  

An den großen Fenstern im Eingangsbereich soll auch 

wieder weihnachtliche Dekoration angebracht werden. 

Der Anfang ist gemacht, wir hoffen noch auf weitere 

Bastelarbeiten aus den Klassen. 

 

Ich wünsche uns allen mit diesen schon etwas 

weihnachtlichen Bildern eine ruhige, besinnliche 

Vorweihnachtszeit! 

 

        Herzliche Grüße, Judith Bentele (Kommissarische Schulleiterin)  
 

 

 

 

Anstehende Termine: 

 

Letzter Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien: Dienstag, 20. Dezember 2022 

In der ersten Stunde findet in den Räumen der Süddeutschen Gemeinschaft der Weihnachtsgottesdienst statt, in der 

zweiten Stunde ist Unterricht laut Stundenplan, in der 3./4. Stunde Klassenlehrerstunde. 

Der Unterricht endet nach der 4. Stunde. 
 

 

 


