
Liebe Eltern, 

das Schuljahr ist fast zu Ende und es erreicht Sie heute (voraussichtlich) die letzte Rundmail 
des Elternbeirats bis zum September.  

Sollte es bis dahin Informationen für Sie geben, so finden Sie diese auf der Elternhomepage. 

Wir hatten am Freitag mit dem Schulfest als Abschluss der Projekttage und heute mit dem 
Leitbildtag zwei große Veranstaltungen an der Schule, die ohne Ihre Unterstützung so nicht 
möglich gewesen wären. 

Unsere Schulleiterin, Frau Dr. Schickler dankt Ihnen allen mit den nachstehenden Zeilen ganz 
herzlich: 

 Liebe Frau Reitzenstein, liebe Eltern des AGH, 

der heutige sehr gelungene Leitbild-Putztag konnte vor allem auch deswegen ein solcher 
Erfolg werden, weil die Eltern nicht nur voll und ganz dahinter standen, sondern sich auch in 
Wort und Tat so unglaublich intensiv eingebracht haben. Sei es beim „Catering“, sei es beim 
Trennen und Versorgen des Mülls, sei es in der Organisation – im Vorfeld wie auch 
währenddessen: Die Eltern waren ein ganz wichtiger, nicht wegzudenkender Teil des Ganzen. 
Dasselbe gilt natürlich auch für den großen Einsatz beim Schulfest am vergangenen Freitag. 

 So haben wirklich alle am Schulleben Beteiligten – Schüler, Lehrer und Eltern – Hand in 
Hand gewirkt und eine echte Schulgemeinschaft gebildet. Das war im besten Sinne A-G-H, 
also „alltägliches gemeinsames Handeln“, wie unser Motto ja auch lautet. 

 Mit herzlichem Dank für all Ihr großes Engagement und besten Wünschen für sonnige, 
erholsame Sommerferien 

 Ihre 
Gudrun Schickler 

 
Ein kleiner Rückblick auf die letzten Tage: 
Beim Schulfest hatten wir eine unglaublich hohe Spendenbereitschaft für Kuchen und Brezeln 
– damit hatten weder wir noch die SMV gerechnet. Im Schulgebäude herrschte drangvolle 
Enge und die Projekttage-Workshops haben dank der Koordination und Moderation unserer 
SMV ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Wer am letzten Freitag an der Schule war, 
wird sich gerne an einen abwechslungsreichen Nachmittag bei bestem Wetter, Kaffee, 
Kuchen und Getränken erinnern. Bilder davon gibt es ->hier. 

 Schließlich dann heute der Leitbildtag, bei dem tatsächlich alle (!) SchülerInnen und 
Lehrkräfte mit Feuereifer dabei waren, das Schulhaus zu entrümpeln sowie Wände, Türen und 
Inventar zu schrubben. Dank der aus der Elternschaft gespendeten Sperrmüllgutscheine und 
der tatkräftigen Unterstützung etlicher Väter und Mütter konnten Sperrmüll und Schrott sowie 
sämtliche ausgedienten Elektrogeräte demontiert und sachgerecht entsorgt werden. An dieser 
Stelle sei ein ganz besonderer Dank Herrn Baran, der als Angestellter des Herrenberger 
Bauhofs (mit Zustimmung der Stadt Herrenberg) einen Kleinlastwagen mitbringen konnte.  



Dass er dann am Nachmittag auch noch mit der großen Kehrmaschine den Schulhof reinigte 
und dazu unsere Hausmeister einiges an in der Aula verbliebenen „Resten“ beseitigten 
verdient einen gesonderten Dank, denn dadurch konnten heute Nachmittag die Familien der 
zukünftigen Fünftklässler ein ordentlich aufgeräumtes Ambiente vorfinden. 

 Außerdem ging heute der Schließfachtausch über die Bühne, die Aufnahmefeier der neuen 
fünften Klassen erfuhr tatkräftige Unterstützung durch Eltern der aktuellen Klassenstufe 5 und 
auch der Büchermarkt für gebrauchte Schulbücher erfreute sich regen Zuspruchs. 

Morgen ist dann Ausflugstag und am Mittwoch feiern wir um 7:40 Uhr in St. Martin noch 
einen Schuljahresabschlussgottesdienst zum Thema „Hand in Hand“, bevor die Schule dann 
um 11 Uhr endet, nachdem die Zeugnisse ausgegeben sind. 

 So bleibt mir als Elternbeiratsvorsitzende nur noch ein ganz herzlicher Dank an ein 
eingespieltes Vorstandsteam, an alle Elternvertreter und vor allem auch an SIE ALLE für ein 
Schuljahr in dem wir wieder mit vereinten Kräften vieles an der Schule bewegen konnten. 

 Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, und natürlich allen Schülerinnen und Schülern sowie dem 
gesamten Lehrerkollegium wunderschöne Sommerferien, erholsame und entspannende Tage, 
Zeit zum Abspannen vom Schulalltag natürlich viele Möglichkeiten, Energie für die „nächste 
Runde“ zu sammeln. 

 Auf ein gesundes Wiedersehen innerhalb oder auch außerhalb des Schulbetriebs freue ich 
mich.  

Ihre 

Nicola Reitzenstein  

Vorsitzende des Elternbeirats am AGH   

 


