Liebe Eltern,
unerwartet schnell kommt heute schon die 2. Ausgabe der Eltern-News.
In der letzten Woche kamen beim Elternbeiratsvorstand folgende schulrelevante Informationen an,
die wir Ihnen hiermit gerne weitergeben:
Ganz kurzfristig erreichte uns die Bitte des Theaterkurses der J2 alle Eltern zu den Aufführungen am
1. und 2. Februar, jeweils um 19 Uhr in die Aula des AGH einzuladen. Details sind nachzulesen unter
Salon littéraire - An den Ufern der Nacht.
Die neuen Stundenpläne sind online und gelten ab dem 4. Februar 2013. Sie werden in Kürze auch
auf der Schulhomepage (Stundenplan online) einsehbar sein. Die Schülerinnen und Schüler sind
entsprechend informiert.
Für die Sprachenwahl (Klasse 5) und die Profilwahl (Klasse 7) sind am 6. und 7. Februar in der
nächsten Woche entsprechende Elternabende. Bitte nutzen Sie die Informationsmöglichkeiten, die
die Fachschaften anbieten. Die Eltern sollten über ihre Kinder entsprechende Einladungszettel und
Rückmeldebögen erhalten haben. Falls nein, bitte bei den Kindern bzw. Klassenlehrern nachfragen.
Sämtliche Termine am AGH finden Sie wie immer auf der Schulhomepage in der Online-Terminliste
und die für die Abiturienten relevanten Termine sind als PDF-Datei hier gesondert abrufbar.
Bei der efa-Kulturreise nach Prag (24.3. bis 26.3.13) mit dem AGH-Schulförderverein efa sind noch
einige (wenige) Plätze frei. Nähere Informationen gibt es hier.
Anmeldungen bis spätestens 15.02.2013 an Frau Siemann-Wahl (über diese Mailadresse).
Am 22. Februar bietet das Lehrerkollegium des AGH einen Elternsprechtag an, das heißt, die
Lehrkräfte des AGH stehen von 17-20 Uhr den Eltern für Kurz-Gespräche zur Verfügung
(Teilzeitlehrkräfte eventuell nicht die ganze Zeit). Zur Reihenfolgeplanung werden deshalb in der
ersten großen Pause im Foyer des AGH Listen ausgehängt, in denen sich Eltern für jeweils ein 10minütiges Gespräch bei einer Lehrkraft eintragen (oder durch die Kinder eintragen lassen). Die
Eintragung ist natürlich auch noch am Nachmittag möglich, unter Umständen sind „viel gefragte“
Lehrkräfte dann jedoch ausgebucht.
Bitte bedenken Sie: Die Gesprächstermine sind mit 10 Minuten sehr kurz, um möglichst vielen Eltern
die Möglichkeit des direkten, persönlichen Kontakts zu den Fachlehrern zu geben. Deshalb ist es sehr
wichtig, dass alle Eltern (und auch die Lehrkräfte) die 10-Minuten-Taktung einhalten. Sollten Sie ein
ausführlicheres Gespräch mit einer Lehrkraft benötigen, so vereinbaren Sie bitte einen Termin mit
dem betreffenden Lehrer. Nutzen sie den Elternsprechtag, um von möglichst vielen Lehrerinnen und
Lehrern Ihres Kindes einen kurzen Eindruck zu bekommen.
Bitte vormerken:
Am Dienstag, dem 12. März veranstaltet die Schule mit Unterstützung der Volksbank HerrenbergRottenburg einen „Tag der Computersicherheit“. Vormittags gibt es Veranstaltungen für die Schüler
und ergänzend am Abend sind die Eltern um 19 Uhr zu einem Vortrag in der Stadthalle Herrenberg
eingeladen. Es wird u.a. gezeigt, was wir tun können (und sollten), um kompetent und sicher mit
diesen Medien umzugehen. Auch fundierte Informationen zu den Gefahren von illegalen Downloads
werden weitergegeben. Details folgen.

Viele Grüße
Nicola Reitzenstein
Vorsitzende des Elternbeirats am AGH

