
Liebe Eltern,

noch zwei Tage regulärer Unterricht – dann starten die von der SMV mit viel 
Einsatz organisierten Projekttage. Es ist eine tolle Leistung, wie unsere SMV 
insgesamt 55 Workshops aus den drei Bereichen „Wissenschaft & Technik“, 
„Kreativität & Kultur“ und „Sport“ organisieren und über 850 Schüler auf die 
gewünschten Workshops zuordnen konnte – was in den meisten Fällen auch 
gelungen ist. 

 

Jeder Schüler/jede Schülerin wird an jedem der drei Tagen in drei 
verschiedenen Workshops sein (Ausnahme: z.B. K13 „Bewegende Bücher“ geht
über drei Tage). Welche Workshops dies sind, können die SchülerInnen 
an der Projekttagewand in der Aula einsehen. Diese Namenslisten 
können aus Datenschutzgründen nicht online eingesehen werden. 

 

Aktuell gibt es von der SMV einige Informationen, die nach und nach innerhalb 
der Schule an die Schüler- und Lehrerschaft kommuniziert wurden, die aber 
auch für Sie als Eltern von Interesse sind. Deshalb wählen wir diesen 
Kommunikationsweg. Sollten Sie darüber hinaus Rückfragen haben, so können 
Sie sich selbstverständlich an die SMV (agh-smv@gmx.de) oder an die 
Elternbeiratsvorsitzende (eb-agh@reitzenstein.de) wenden. Bitte lesen Sie aber
zunächst die nachfolgenden Informationen bzw. schauen Sie auf die 
Elternhomepage, wo weitere Detailinformationen hinterlegt sind (Links dazu im
Text).

 

An der „Projekttagewand“ hängen seit Donnerstag auch die Informationen, 
wann und wo die Workshops stattfinden werden. Diese Listen finden Sie auch
hinter den folgenden Links: 

•         Workshops im Bereich „Kreativität & Kultur“ 

•         Workshops im Bereich „Wissenschaft & Technik“ 

•         Workshops im Bereich „Sport“. 

 

Die Mehrheit der Workshops findet im Schulgebäude bzw. auf dem 
Schulgelände und in der Regel vormittags statt. 

Auf Wunsch einiger Workshopleiter jedoch gibt es einzelne Workshops jedoch 
auch außerhalb der Schule sowie nachmittags. Schülerinnen und Schüler, die in
solchen Workshops eingeteilt sind, finden entsprechende Informationen am 
„Projekttage-Brett“. Nachfolgend - für Sie als Eltern - die wichtigsten 
Informationen dazu – einschließlich der Links zu den entsprechenden 
Dokumenten:

 

Speziell für den Faustball-Workshop (S16) gibt es eine Info der 
Workshopleiterin -> hier. Die SchülerInnen kommen bis 8 Uhr selbstständig mit
der S-Bahn bis zum Bahnhof Gärtringen (günstigste Fahrt mit dem 4-
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Fahrtenticket – 2 Zonen).  In Gärtringen wartet um 8 Uhr ein Schüler der SMV 
bei den Fahrradständern und geht mit der Gruppe zur jeweiligen Halle.

 

Für die Workshops in der Haslacher Sporthalle (K11 und S14) fährt der 
Bus des VBN (Linie 774) ab Herrenberg-ZOB Kalkofenstraße (Aldi-Seite) um 
7:34 h und um 8:04 h. Rückfahrt nach Herrenberg um 13.03 Uhr ab Haslach-
Randenstraße. Die Busfahrt ist am günstigsten, wenn man am Ticketautomaten
der S-Bahn ein 4-Fahrten-Ticket für eine Zone kauft und dann vom Busfahrer 
jeweils eine Fahrt abstreichen lässt.

 

Generell gilt im VVS: bis einschl. 14 Jahre reicht ein „Kinderticket“, ab dem 15.
Geburtstag ist eine „Erwachsenenkarte“ nötig.

 

Der Workshop Bergsteigen (S5) trifft sich mit der Leiterin, Frau Kraft, am 
Mittwoch um 7.15 Uhr am Bahnhof Herrenberg. Die Teilnehmer haben für 
diesen Workshop drei Zettel (u.a. die elterliche Einverständniserklärung)
bekommen, die gemeinsam mit dem Kostenbeitrag (20 Euro) ans 
Schulsekretariat zurückgegeben müssen. Sollte ihr Kind die Workshopsitzung
letzte Woche verpasst haben, bitte bei der SMV melden (bzw. Montag 15.7. in 
der ersten großen Pause in die Oberstufenbibliothek kommen).

Die SMV bittet um Ihr Verständnis, dass bei einigen Workshops im Nachhinein 
nun doch ein Teilnehmerbeitrag erhoben werden muss. Sollte der Beitrag für 
Ihre Familie nicht finanzierbar sein, bittet die SMV um Kontaktaufnahme 
Ihrerseits, so dass eine Lösung gefunden werden kann.

 

Schließlich ist der Abschluss der Projekttage als Schulfest geplant. Eine 
Vielzahl der Workshops wird sich am Freitagnachmittag (19. Juli) zwischen 15 
und 18 Uhr am AGH präsentieren. Dank toller Elternrückmeldungen werden wir
mit Kaffee und Getränken, Kuchen, Brezeln und anderen Leckereien bei 
hoffentlich gutem Wetter die Projekttage ausklingen lassen. Lesen Sie hierzu 
auch die Einladung der SMV die -> hier abrufbar ist.

Wenn Sie Tassen und Kuchenteller von zu Hause mitbringen helfen Sie 
uns sehr bei der Müllvermeidung.

 

 

Und schließlich noch die Zusammenstellung der Termine für die letzten 
Schultage:

 

Am 22. Juli nicht vergessen:

1. Schließfachtausch: Rückgabe der Schlüssel für die leeren und sauberen
Schließfächer in der  ersten großen Pause. Infos gibt es ->hier.

2. Büchermarkt für gebrauchte Schulbücher von 17 – 18 Uhr im hinteren 
Bereich der AGH-Aula. Die aktuelle Bücherliste des AGH für das Schuljahr
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2013/14 finden Sie ->hier.

 

 

WuK - Konzert am 17. Juli um 20 Uhr im AGH (Aula)

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Wissenschaft und Kultur (WuK) am AGH 
laden wir alle Eltern, Schüler und Lehrkräfte sowie alle Freunde und Förderer 
des AGH – auch im Namen der Schulleitung – herzlich ein: Es gibt ein 
besonderes Konzert mit Annique Göttler (Klavier) und Martina Trumpp 
(Violine). Am Mittwoch, 17. Juli um 20 Uhr konzertieren die beiden in der AGH-
Aula. Nähere Informationen -> hier  .  

 

 

Theateraufführung „Hamlet verkehrt“

Eine Gruppe von AGH-Oberstufenschülerinnen (ergänzt mit drei männlichen 
Exemplaren) spielt unter Leitung von Rainer Sunkel und Daniel von Büchau im 
Herrenberger Jugendhaus das Stück „Hamlet verkehrt“. Die Premiere findet 
am Mittwoch, 17. Juli um 20 Uhr im Herrenberger Jugendhaus statt.

Weitere Aufführungen im Jugendhaus: Donnerstag (18.7.) und Freitag 
(19.7.) jeweils um 19.30 Uhr. Details dazu auf der Schulhomepage ->hier.

 

 

 

Viele Grüße 

Nicola Reitzenstein 
Vorsitzende des Elternbeirats am AGH
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