
Liebe Eltern der AGH-Schülerinnen und –Schüler, 
nachfolgend einige Informationen aus der Schule, die Sie vielleicht schon über 

Ihre Kinder erreicht hat. Falls nicht, lesen Sie einfach unten: 
 
 

Aktion der SMV: ES GIBT WIEDER AGH-SHIRTS!!! (zu bestellen vom  
20. – 24. Januar 2014) 

Die SMV bietet ab sofort verschiedene Kleidungsstücke (Sweatshirt, T-Shirt, 
Kapuzenpulli, Jogginghose etc.) oder auch einen Stoffbeutel an – alles mit 
Emblem unserer Schule bedruckt  (siehe die Bilder in der Anlage). Die 

Schülerinnen und Schüler werden in dieser Woche flächendeckend informiert, am 
Mittwoch in der 1. Großen Pause gibt es eine Modenschau und Dienstag (5.+6. 

Stunde) sowie Donnerstag (5.-7. Stunde) haben Interessenten die Möglichkeit 
zur Anprobe. 
Alle Informationen dazu sind nachzulesen im Elternbrief der SMV oder 

auf  https://www.facebook.com/aghschulshirts2014. 
Bestellungen bitte direkt bei der SMV – Bestellformulare liegen in der Schule aus 

– bezahlt wird im Sekretariat oder bei der SMV mit Bargeld. 
Für Rückfragen steht die SMV gerne zur Verfügung; am besten per Klick auf 
diesen Link zur E-Mail. 

  
 

Neues Ganztagesangebot des Markwegschulzentrums für das 2. Halbjahr 
ist erschienen 
Seit heute ist das neue Angebotsheft für die Markwegschulen im Umlauf. Da in 

der Vergangenheit viele der Hefte zwar an die Schüler verteilt wurden aber nie 
den Weg aus der Schulmappe zu den Eltern fanden, wurde beschlossen, lediglich 

die Unterstufe flächendeckend mit Heften zu versorgen und alle anderen Eltern 
über dieses Mailing des Elternbeirats zu versorgen. Das gesamte Heft können Sie 

hier online einsehen, sich einzelne Seiten oder z.B. das Anmeldeformular (Seite 
61) ausdrucken und natürlich ihr Kind bitten bei Bedarf im Sekretariat eine 
Papierversion abzuholen. 

Die Organisatoren freuen sich auf viel Teilnehmer im Programm der 
Ganztagesbetreuung. 

 
 
Und noch eine Information von der 

Elternbeiratssitzung am 25. November 2013 
Das Protokoll der zweiten Elternbeiratssitzung dieses Schuljahres steht auf der 

Elternhomepage zur Verfügung. Schauen Sie sich ruhig auf unserer Eltern-Seite 
ein wenig um. In der rechten Spalte finden Sie unter der Rubrik „Eltern direkt“ 
den Punkt „Protokolle“, zu denen Sie nach Eingabe des Kennworts Zugang 

erhalten.                                                                   
Dort sind auch die ersten Ergebnisse des neu angelaufenen Arbeitskreises 

„Energie“ nachzulesen. Der Arbeitskreis befasst sich in enger Zusammenarbeit 
mit unserem Hausmeister, dem Lehrerkollegium und der Schülerschaft unter 
anderem mit den sommers wie winters „unkontrolliert“ arbeitenden Heizungen. 

 
 

 
Viel Spaß beim Lesen und Stöbern und einen guten Ausgang des ersten 
Halbjahres 

wünscht 
 
Nicola Reitzenstein  

Vorsitzende des Elternbeirats am AGH 
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