
Liebe Eltern am AGH, 
anbei wieder ein paar Informationen aus dem Schulleben am AGH – insbesondere das 

mündliche Abitur betreffend. 
 

1. Spiele ohne Grenzen am 2. Juni 2013 in Herrenbergs Altstadt – Helfer für 
Getränkestände gesucht 
Diese Veranstaltung des Stadtjugendrings bietet Kindern und Jugendlichen eine 

bunte Mischung von 40 Attraktionen an über 30 Spielstationen. Auf der 
Kulturbühne auf dem Marktplatz präsentieren sich nach derzeitigem Stand 11 

verschiedene Gruppen und am Abend sorgen 3 Bands an unterschiedlichen 
Standorten für gute Unterhaltung. 
Zur Einstimmung:  

Tolle Fotos von den letzten Jahren gibt es auf der SJR-Homepage unter Galerie/ 
Spiele ohne Grenzen: www.sjr-hbg.de 

Der Gesamtelternbeirat der Herrenberger Schulen organisiert wie in den letzten 
Jahren wieder die Getränkestände auf dem Marktplatz und auf dem Graben. Für 
die Standbesetzung (Marktplatz 12-22.30 Uhr und Graben 12-18 Uhr) braucht es 

nun Helferinnen und Helfer – gerne auch Jugendliche oder jüngere Schüler (in 
Begleitung ihrer Eltern). Bitte prüfen Sie, ob Sie am 2. Juni 2 Stunden Zeit haben 

und melden Sie sich bis 26. Mai 2013 bei Veronika Gerlach (vorstand@geb-
herrenberg.de) mit der bevorzugten Uhrzeit in der Sie den Getränkeverkauf 
unterstützen können. Sie wird dann die endgültige Einteilung machen und per 

Mail den Helferplan veröffentlichen. 

2. Mündliche Abiturprüfung führt nicht zwingend zu Unterrichtsentfall 

In wenigen Wochen werden wir die diesjährigen Abiturienten verabschieden. 
Zuvor jedoch – am 19. und 20. Juni finden noch die mündlichen Prüfungen zum 
Abschluss des Abiturs statt. Entgegen der bisherigen Annahme wird für die 

Klassen 5-9 der Unterricht am 20.6. NICHT generell entfallen! 
Es wird nur dann einen Entfall geben, falls die unterrichtenden Lehrkräfte in der 

mündlichen Prüfung gebunden sind.  
Die Jahrgangsstufe J1 schreibt an diesem Tag die Langklausur in Deutsch und 
auch ein Teil der 10. Klassen nutzt diese Möglichkeit, eine 4-stündige 

Klassenarbeit zu schreiben. 

3. Abischerz-Aktion der Abiturienten heißt nicht „schulfrei“ 

Wie in jedem Jahr plant der Abiturientenjahrgang wieder einen Abischerz. Wir 
wissen weder, wann dieser genau stattfindet, noch ist bekannt, was die 

Abiturienten vorhaben – dies bleibt ein gut gehütetes Geheimnis.  
Im Auftrag der Schulleitung (und weil es im letzten Jahr hier Missverständnisse 
gab) erlauben Sie uns aber bitte folgenden Hinweis:  

Wenn ein Abischerz stattfindet, so ist dieser mit der Schulleitung abgestimmt 
und möglicherweise wird der Unterricht punktuell beeinträchtigt. Es gibt aber 

keine Veranlassung für die Schülerinnen und Schüler dem Unterricht 
fernzubleiben. Die Aktionen rund um den Abischerz sind zeitlich auf Teile des 
Vormittags befristet, so dass davor und danach (auch am Nachmittag) der 

Unterricht planmäßig stattfindet.  
Bitte informieren Sie auch die Schülerinnen und Schüler entsprechend. 

 
Ihnen und allen Schülerinnen und Schülern wünschen wir schöne Pfingstferien. 

 
Ihre 
Nicola Reitzenstein  

Vorsitzende des Elternbeirats am AGH 

 

http://www.sjr-hbg.de/
mailto:vorstand@geb-herrenberg.de
mailto:vorstand@geb-herrenberg.de

