
Liebe Eltern, 

da immer häufiger Informationen zu Veranstaltungen per Mail verteilt werden und die Nutzung von 

(teilweise sehr umfangreichen) Anhängen dabei drastisch zugenommen hat, haben wir bei der letzten 

Elternbeiratssitzung im November beschlossen, zukünftig Veranstaltungsplakate oder –flyer nicht 

mehr per Mail zu verteilen sondern diese in Form von PDF-Dokumenten auf die Elternhomepage zu 

stellen und Sie darüber mit einem kurzen Text nebst beigefügtem Link zu informieren.  

Bei ohnehin im Netz abrufbaren Informationen (z.B. auf Informationsdienste des Kultusministeriums 

oder speziellen Aktionstagen) werden wir - wie bisher auch - direkt auf die entsprechenden Seiten 

verlinken. 

Uns ist bewusst, dass manche Spam-Einstellungen dazu führen, dass unsere Mails aufgrund der 

enthaltenen Links ins Internet ungelesen im Spam-Ordner landen. Eventuell können Sie die 

Absenderadresse des Elternbeirats (elternbeirat@andreae-gymnasium.de) explizit als NON-SPAM 

definieren. 

 

Den Anfang machen heute folgende Hinweise: 

Am kommenden Freitag, 1. Februar um 19 Uhr findet in der Gemeindehalle Deckenpfronn ein 

Selbstverteidigungskurs gegen Mobbing für Teens ab der 7. Klasse und junge Erwachsene statt. 

Umrahmt wird er von einer Pop- und Rockband. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht 

notwendig.  

Den Flyer dazu finden Sie unter http://eltern.agh-info.de/files/2013/01/JugendabendPlakat.pdf. 

 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wissenschaft und Kultur am AGH“ – kurz WuK genannt – wird 

es eine weitere Veranstaltung geben. Herr Carsten Pusch,  ehemaliger Schüler am AGH, 

Humangenetiker an der Universität Tübingen (http://www.uni-

tuebingen.de/uni/thm/molgen/staff_and_admin/staff/pusch.html) und bekannt geworden durch seine 

Forschungen zur Todesursache von an Tut-Anch-Amun und seinen Arbeiten an der Gletschermumie 

„Ötzi“ kommt am 7. März 2013, voraussichtlich um 19 Uhr in die Mensa am AGH und wird „Von 

Hobbits und Ötzis“ berichten. Bitte merken Sie sich den Termin vor – nach den Faschingsferien wird 

es detailliertere Informationen dazu geben. 

 

Der bundesweite Girls'Day und Boys'Day findet am 25. April 2013 statt. Mädchen und Jungen ab 

Klasse 5 haben an diesem Tag die Möglichkeit, Erfahrungen in geschlechtsuntypischen Berufsfeldern 

zu sammeln. Mädchen können in die technischen, handwerklichen und naturwissenschaftlichen Berufe 

hinein schnuppern, Jungen in die Bereiche Erziehung, Pflege und Soziales. An unserer Schule wird 

dieser Aktionstag nicht als Schulveranstaltung durchgeführt, jedoch können Schülerinnen und Schüler 

auch individuell auf Antrag der Eltern vom Schulunterricht freigestellt werden.  Nähere Informationen 

dazu unter www.boys-day.de und www.girls-day.de.  

 

Und schließlich der „Informationsdienst Eltern“, den das Kultusministerium Baden-Württemberg 

herausgibt. Nachzulesen sind sämtliche Themen unter  http://www.kultusportal-

bw.de/servlet/PB/menu/1190062/ 

Zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit ist es in der elektronischen Fassung möglich, direkt von 

den Überschriften im Inhaltsverzeichnis zu den Einzelbeiträgen und wieder zurück zum 

Inhaltsverzeichnis zu wechseln. 

 

Wir wünschen Ihnen allen viel Spaß beim Lesen und hoffen, dass diese Form der 

Informationsweitergabe eine gute Lösung für alle ist. 

 

Herzliche Grüße 

für den Elternbeiratsvorstand 

 

Nicola Reitzenstein  
Vorsitzende des Elternbeirats am AGH 
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