Liebe Elternvertreterinnen und Elternvertreter am AGH,
zunächst darf ich Ihnen noch ein gutes neues Jahr wünschen und hoffe, dass Ihre Kinder einen guten
Start in der Schule hatten.
In manchen Klassen gibt es noch vor den Halbjahreszeugnissen einiges an Klassenarbeiten zu
schreiben, für viele waren aber auch die Wochen vor den Weihnachtsferien dicht gepackt.
Die Schulorganisation erforderte bereits in dieser Woche geringfügige Änderungen an einzelnen
Klassenstundenplänen, da eine externe Lehrkraft verschiedene Stunden als Krankheitsvertretung
übernommen hat.
Protokoll EB-Sitzung vom 16. Dezember 2015
In der Anlage erhalten Sie das Protokoll der letzten Elternbeiratssitzung vom 16. Dezember 2015.
Bitte entscheiden Sie selbst, ob Sie dieses Protokoll an alle Eltern Ihrer Klasse weiterleiten oder lieber
im Verlauf des zweiten Klassenpflegschaftsabends (dessen Terminierung und Themen in den
nächsten Wochen in Absprache mit dem Klassenlehrer gemeinsam geplant werden sollte) davon
berichten.
Für die nachfolgenden Informationen zu verschiedenen Themen bitte ich jedoch in jedem Falle um
Weiterleitung an die Eltern Ihrer Klasse.
Zeugnisse, Stundenpläne
Zum Halbjahresende wird es am 29. Januar Zeugnisse geben und zum 1. Februar gilt dann der neue
Stundenplan für das 2. Schulhalbjahr. Dieser wird den Schülerinnen und Schülern in der Schule
bekannt gegeben und kann außerdem Ende der KW4 über die Schulhomepage unter
http://www.andreae-gymnasium.de/unterricht/stundenplaene mit dem Passwort „schauvau“
abgerufen werden.
Elternsprechtag
Nach den Faschingsferien findet am 19. Februar (von 17-20 Uhr) der Elternsprechtag statt. Die
Organisation der Termine am Elternsprechtag erfolgt wie im Vorjahr über Laufzettel, die die
SchülerInnen von den Klassenlehrern bekommen und in Absprache mit den Eltern dann Kurz-Termine
mit den Lehrkräften (Dauer pro Termin 10 Min.) vereinbaren können. Sollte Ihnen ein ausführlicheres
Gespräch mit einer bestimmten Lehrkraft wichtig sein (oder beim Elternsprechtag kein passender
Termin für Sie gefunden werden), dann können Sie über das Kontaktformular auf der Schulhomepage
bzw. über die von der Lehrkraft beim Elternabend mitgeteilten Kontaktmöglichkeiten um eine
Terminvereinbarung außerhalb des Elternsprechtages bitten.
Lehrerversorgung im nächsten Halbjahr
Zum Halbjahr verlässt der Referendar Herr Scheer (Sport und Französisch) das AGH. Außerdem wird
es im Frühjahr noch einige Lehrkräfte geben, die in Elternzeit bzw. Mutterschutz gehen. Wie die
Vertretung dann geregelt werden kann, wird im Moment von der Schulleitung mit dem
Regierungspräsidium erarbeitet und in den Klassen dann bekannt gegeben.
Regelmäßige Informationen aus dem Kultusministerium
Aus dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport in Stuttgart werden viele Informationen
mittlerweile per Newsletter herausgegeben. Zum einen gibt es einen „Infodienst Eltern“, der über die
Seite http://www.kultusportal-bw.de/,Lde/Infodienst+Eltern abonniert werden kann (rechte Spalte)
und zum Anderen einen „Infodienst Schulen“, den Sie hier finden http://www.kultusportalbw.de/,Lde/infodienstschule und der sowohl eine Abofunktion als auch die Möglichkeit zum RSSFeed bietet. Wir leiten aus dem Elternbeiratsvorstand diese Newsletter nicht standardmäßig an alle
Eltern weiter. Wer Interesse an diesen Informationen hat, kann über die genannten Links ein
individuelles (kostenfreies) Abo einrichten.

Herzliche Grüße
Nicola Reitzenstein
Vorsitzende des Elternbeirats am AGH

