
Liebe Eltern am AGH, 
wieder einmal haben sich einige Informationen angesammelt, die wir Ihnen in 

diesem Newsletter zusammengestellt haben. 
 
Am Mittwoch dieser Woche hat das schriftliche Abitur auch am AGH mit dem 

Fach Deutsch begonnen. Es folgen Mathematik und Französisch in dieser Woche, 
am kommenden Montag Englisch und am 16./17. April alle weiteren 

Prüfungsfächer... Sie haben es vielleicht am Online-Vertretungsplan 
(http://www.andreae-gymnasium.de/unterricht/vertretungsplan) für gestern 
oder heute gesehen, dass zur Schaffung der Prüfungsräume nahezu alle Klassen 

von Raumverlegungen betroffen sind. 
 

Im Zusammenhang mit den Abiturprüfungen müssen sehr viele Lehrkräfte zur 
Aufsicht herangezogen werden und nach Ende des schriftlichen Abiturs werden 

die Korrekturen erhebliche Kapazitäten binden. Vorsorglich bittet die Schulleitung 
um Verständnis, dass es deshalb in den nächsten Wochen – vor allem in den 
Randstunden -  zu Unterrichtsausfällen kommen kann. Alle konkreten Ausfälle 

werden (wie immer) im Vertretungsplan ausgewiesen. 
Verbindlich ist in jedem Falle immer der in der Schule an den Bildschirmen 

ausgewiesene Vertretungsplan. Die auf der Schulhomepage jeweils am Vortag 
veröffentlichte Version beinhaltet manchmal nicht alle Veränderungen (z.B. bei 
morgendlichen Krankmeldungen). 

 
 

Der Verkehrsbetrieb VBN hat gebeten, die Nutzer der Buslinien Nagold – 
Herrenberg (über Jettingen, Sindlingen, Haslach) darauf aufmerksam zu 
machen, dass es in der nächsten Zeit zu verstärkten Fahrkartenkontrollen 

kommt. Erfahrungsgemäß argumentieren zahlreiche Schülerinnen und Schüler 
mit dem berühmten „Fahrkarte/Geldbeutel vergessen“. Für diesen Fall hat der 

VBN einen Ablauf definiert, der sicherstellt, dass der- bzw. diejenige trotzdem zur 
Schule bzw. nach Hause kommt.  
 

Detailliertere Informationen auf der Elternhomepage (http://eltern.agh-info.de/) 
- wir bitten um Beachtung der nachfolgenden Regelung: 

1. Der Fahrgast muss zunächst nichts bezahlen (also auch keinen Einzelfahrschein 

lösen), erhält aber vom Busfahrer ein Formular. 

2. Dieses Formular muss ausgefüllt und an den Busfahrer zurückgegeben werden. 

(Mit diesem ausgefüllten Formular weist der Busfahrer gegenüber einem 

Kontrolleur des VVS nach, dass er die Fahrgäste auf gültige Busfahrkarten 

überprüft hat. Also selbst wenn der Busfahrer den betroffenen Fahrgast kennt 

und weiß, dass er/sie jeden Tag mit dem Bus fährt und ganz sicher auch eine 

Fahrkarte besitzt – der Busfahrer muss auf dieses Formular bestehen.) 

3. Der Fahrgast, der seine Fahrkarte nicht dabei hatte, muss innerhalb von 5 

Werktagen gegenüber den VBN nachweisen, dass er eine gültige Fahrkarte 

besitzt (z.B. durch Abfotografieren der Fahrkarte samt Verbundpass und 

Versand des Bildes an info@vbn-bvn.de oder auch alternativ per Post).  

Diese Vorgehensweise ist eine Kulanzregelung, die nur auf den VBN-Linien gültig ist 

und die der VBN gegenüber dem Verkehrsverbund VVS für praktikabel hält. Nach 

den Festlegungen des VVS wird nämlich beim „Fahren ohne gültigen Fahrausweis“ 

immer sofort das „erhöhte Beförderungsentgelt in Höhe von 40 Euro“ fällig und 

muss auch eingefordert werden.  
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Dieser kundenfreundliche Prozess der VBN  funktioniert jedoch nur, wenn alle 
Beteiligten sich kooperativ verhalten! Das Formular ist vollständig mit wahren 

Angaben und ohne Diskussion auszufüllen und der Nachweis einer gültigen 
Fahrkarte ist unbedingt zeitnah zu erbringen.  
Wichtig: Wenn dieser Nachweis nicht erbracht werden kann, dann muss das 

Busunternehmen im Rahmen der Vorgaben des VVS das „erhöhte 
Beförderungsentgelt“ über 40 Euro in Rechnung stellen. 

 
 

Am 12. März war der Aktionstag „Internetsicherheit“ bei dem die Schülerinnen 
und Schüler vormittags und die Eltern am Abend die Möglichkeit hatten, das eine 
oder andere „Aha-Erlebnis“ z.B. im Zusammenhang mit der Nutzung von 

Smartphones zu haben. Von vielen Eltern wurde gewünscht, dass weitere 
Fachvorträge zum Themenbereich „Medienkompetenz für Eltern“ angeboten 

werden. 
Zum Vormerken nachfolgend drei Termine, die der Gesamtelternbeirat 
Herrenberg in Kooperation mit der VHS Herrenberg anbieten wird. Details zu 

Veranstaltungsort und Uhrzeit folgen zeitnah und können dann auch auf der 
Elternhomepage abgerufen werden.  

 25. April 2013: Android Smartphones – Einblick und Sicherheit 

 6. Mai 2013:     Grundlagen der Telefonie-Software SKYPE 

 13. Juni 2013:  Aspekte des Rechts für Internet und Software; Raubkopien und 

Tauschbörsen 

 
 
 

Wir bitten um Beachtung und wünschen Ihnen allen hoffentlich bald wärmere 
Frühlingstage. 

 
Mit herzlichen Grüßen 
Nicola Reitzenstein  
Vorsitzende des Elternbeirats am AGH 

 


