
Liebe Eltern, 
wieder eine Sammlung von spannenden Informationen bzw. Hinweise auf Veranstaltungen von 
Ihrem AGH-Elternbeirat: 
  

1. Workshop über Android Smartphones am Do. 25.04.13, 18-21 Uhr in der VHS (Volkshochschule) 
Herrenberg – bitte anmelden 
Viele Schülerinnen und Schüler benutzen im Alltag Smartphones, deren Funktionsumfang weit über 
klassische Handys hinausgeht. 
Teilweise haben Eltern nur geringe oder gar keine Kenntnisse über die Struktur und Möglichkeiten 
dieser Geräte. Deshalb bietet der Gesamtelternbeirat der Herrenberger Schulen in Zusammenarbeit 
mit der VHS im Rahmen der Veranstaltungsreihe Medienkompetenz für Eltern einen Workshop 
speziell für Android-Geräte an, in dem Sie alle relevanten Basisinformationen sowie einen Überblick 
über die Anwendungsmöglichkeiten bekommen. Grundlagen, Gerätearten, Basissoftware, Apps und 
natürlich auch Sicherheitsaspekte (Berechtigungen, Viren, Datenschutz) werden ebenso beleuchtet. 
Gebühr: 21,00 €  
Bitte anmelden – am einfachsten per E-Mail: mit Angabe der Kurs-Nr. 501070 unter 
anmeldung@vhs.herrenberg.de oder über die VHS-Seite. 

2. Die Theater-AG der Unterstufe am AGH bringt am kommenden Mittwoch und Donnerstag (24. und 
25. April) jeweils um 17 Uhr in der Aula des AGH das Stück „Ein Fremder kam nach Buchara“ zur 
Aufführung. 
Seit einigen Monaten proben die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und 7  mit ihren 
Lehrerinnen Judith Bentele und Stefanie Stolz das Stück und überlegen, wie sie den Marktplatz der 
Stadt Buchara zum Leben erwecken können. So erwartet den Zuschauer ein buntes Treiben mit 
orientalischem Bauchtanz, einem Schlangenbeschwörer mit raffinierten Tricks und einem ganz und 
gar nicht dummen Kamel. 
Die Aufführungen finden jeweils um 17 Uhr in der Aula des Andreae-Gymnasiums statt und dauern 
ungefähr eine Stunde. Schüler zahlen 2 € Eintritt, Erwachsene 5 €. 

3. Weitere GASTELTERN für die Zeit von Sa., 13.07. (ca. 17 Uhr) bis Di., 16.07. (ca. 10 Uhr) gesucht – 
Anmeldung noch möglich 
Nach mehreren Jahren mit ausgezeichneten Erfahrungen mit dem AGH als Kooperationspartner 
bittet auch in diesem Sommer wieder eine Gruppe von jungen Amerikanern um unsere 
Gastfreundschaft. Die Organisation für diese Reisen gründet sich auf das von Präsident Eisenhower 
gegründete Programm „people to people“ – genauere Informationen dazu gibt es unter 
http://peopletopeople.com/about-us.   
Wie im letzten Elternmailing bereits beschrieben, erwarten wir insgesamt ca. 45 amerikanische 
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, die im Rahmen einer dreiwöchigen Europareise einen sog. 
Homestay in einer Familie verbringen werden.  
Da es zwischenzeitlich mehrere Rückfragen dazu gab, ganz kurz die ungefähren 
Rahmenbedingungen: 

 Der Sinn des Homestays für die Jugendlichen ist es, in der Gastfamilie im Alltag „mitzuleben“. 

 Es wird nicht erwartet, dass die Gastfamilie spezielle Ausflüge organisiert, da das gesamte 
dreiwöchige Programm der Amerikaner aus Sightseeing besteht. 

 Während des „Homestays“ der immer ein Wochenende umfasst gibt es kein Programm der 
Reiseorganisation, es ist kein Treffen der Amerikaner untereinander vorgesehen – die 
Betreuer sind aber jederzeit erreichbar. 

 Natürlich ist es aber kein Problem, wenn die Gastfamilie etwas Besonderes unternehmen 
möchte. Evtl. ist nur Rücksicht zu nehmen auf noch bestehendes Jetlag (je nachdem wie 
lange die Gruppe schon in Europa ist)... 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir allen Amerikanern die Möglichkeit geben könnten, den Alltag 
in einer Familie zu erleben. Bitte verwenden Sie das unter http://www.andreae-
gymnasium.de/webnotizen/wp-content/2013/03/Anmeldeformular_2013-neu.pdf hinterlegte 
Formular für Ihre Anmeldung. Lassen Sie dieses über Ihr Kind Frau Evelin Neusius (Lehrerin am AGH 
für Französisch und Englisch) zukommen - persönlich oder durch Hinterlegung im Lehrerzimmer. 

 

Viele Grüße  
Nicola Reitzenstein  
Vorsitzende des Elternbeirats am AGH 
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