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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde des AvH!
die Vorweihnachtszeit ist eigentlich keine „stade“ also geruhsame Zeit am Ende des Jahres, nach der wir uns alle sehnen, sondern vielfach geprägt von großem geschäftlichem
Gedränge und letzten Anstrengungen, um wichtige Angelegenheiten noch in diesem Kalenderjahr zu erledigen. Eigentlich sollte es aber eine Zeit der Besinnung sein, eine Zeit, in
der wir einen Schritt zurücktreten und das Jahr vorüberziehen lassen und uns ansehen,
was denn geworden ist aus diesem Jahr, aus unseren Zielen, unserem Engagement, unseren Hoffnungen. Für eine Schulgemeinschaft wäre dementsprechend die Frage zu stellen,
wie sie mit den Herausforderungen umgegangen ist und wie sie sich dabei entwickelt hat.
Gönnen wir uns einen solchen „vorweihnachtlichen“ Blick auf unser AvH, so fällt vor allem
auf, dass die Schulgemeinschaft enger zusammengerückt ist und sich erneut mit viel
Herzblut in den verschiedensten Bereichen engagiert oder auch ganz neu auf den Weg
gemacht hat. So haben etwa die Schülerinnen und Schüler mit viel Schwung die SMV in
zahlreichen Arbeitsgruppen neu aufgestellt und prägen auf allen Ebenen das Schulleben
verantwortlich mit. Die 5.-Klässler sind gut bei uns unter- und angekommen, besonders
auf unsere „Kleinen“ in der gebundenen Ganztagsklasse sehen wir mit großer Freude.
Spannende und lehrreiche Studienfahrten, abwechslungsreiche Austauschprogramme,
zahlreiche hochinteressante Projektinitiativen aus allen Fachschaften sind Ergebnis des
dauerhaft intensiven Engagements unserer Lehrkräfte und des Interesses unser Schülerschaft. Dafür durften wir auch von außen immer wieder große Wertschätzung erfahren,
wenn etwa jüngst unser P-Seminar Sport auf der Sportgala den Felix für besondere Verdienste im Sport überreicht bekam oder wir verschiedene Auszeichnungen im NanoWettbewerb zu verzeichnen hatten. Eine besonders wichtige Währung ist dabei für uns das
Wohlwollen und Vertrauen der Eltern, das in vielen Fällen auch eine sehr tatkräftige Mithilfe im Schulleben beinhaltet. Wo so zahlreiche Menschen in einer Gemeinschaft, welche
sich die umfassende Ausbildung und Förderung junger Menschen zum Ziel gesetzt hat, mit
vielfältigem Interesse und unterschiedlicher Sozialisation unterwegs sind, bleiben natürlich
Reibungspunkte nicht aus. Dabei entsteht aber auch das Verständnis füreinander und wir
wachsen an diesen Herausforderungen im Sinne zunehmender sozialer Kompetenz.
Mit einer solchen engagierten und funktionierenden Schulgemeinschaft im Rücken können
wir den Herausforderungen, die auf uns zukommen, souverän begegnen: Unsere kompetenten Fachschaften werden den neuen Lehrplan wirklich zu einem „Plus“ machen, wir
werden mit einem feinen Medienkonzept eine sinnvolle Digitalisierung in unsere Schule
einbringen. Und: Wir freuen uns auf die Chancen, die das neunjährige Gymnasium unseren Schülerinnen und Schülern bietet und werden sie gut nutzen.
Dass wir im Grunde bei allen alltäglichen Herausforderungen insgesamt am Jahresende so
entspannt und positiv auf unsere Schule blicken können, ist der Erfolg aller Mitglieder unserer Schulgemeinschaft: Lehrern, Schülern, Eltern und Verwaltung sei an dieser Stelle
sehr herzlich gedankt!
Die Vorweihnachtszeit und das Jahresende ist aber auch die Zeit, um die Welt in den Blick
zu nehmen, in die wir durch die zunehmende Globalisierung immer stärker eingebunden
sind. So scheint uns das vergangene Jahr wieder vielfache neue Herausforderungen gebracht zu haben. Besonders die Zunahme autoritärer und antidemokratischer Tendenzen
in der Politik und die Akzeptanz von ungleichen Lebenschancen auf der Welt und in unserem Land sind beunruhigend und mahnen uns zu Empathie und Hilfe für diejenigen, die
unserer bedürfen. Darin liegt unsere Stärke, die Stärke einer christlich geprägten europäischen Gesellschaft, die im Zeichen eines hilflosen neu geborenen Kindes steht, das unser
Mitgefühl und unsere Einsatzbereitschaft fordert. Ganz in unserem Sinne haben Schülerinnen und Schüler an unserer Schule eine Spendenaktion für eine junge Frau mit vielfachen

Handicaps namens Maria ausgerufen, die sie im Kampf um eine lebenswerte Existenz unterstützen wollen.
In diesem Sinne lade ich Sie alle ganz herzlich zu unserem Weihnachtskonzert am Donnerstag, den 21.12.2017, um 19 Uhr in unsere Aula ein, auf dass uns die Musik und das
Zusammensein als Schulgemeinschaft die Orientierung und den inneren Frieden erleben
lässt, der mit der Christnacht gemeint ist.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, erfolgreiches
Jahr 2018.
Klemens Alfen, Schulleiter
Freiwilliges Wiederholen (§ 37 Abs. 1 GSO)
Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können Schülerinnen und Schüler freiwillig wiederholen oder spätestens zwei Wochen nach Ende des Halbjahres aus den Jahrgangsstufen 6 bis 10 in die vorherige Jahrgangsstufe zurücktreten; sie gelten nicht als Wiederholungsschülerinnen und Wiederholungsschüler.
Unterrichtsregelungen bei ungünstigen Witterungsbedingungen
Trotz bereits gut durchdachter Informationsmechanismen kommt es immer wieder zu Unsicherheiten bei Schülern und Eltern, ob bei einer Schlechtwetterlage der Unterricht an
unserer Schule stattfindet oder ausfällt. Daher sollen die nachfolgenden Empfehlungen zu
einem besseren Verständnis dienen und Ihnen in einem solchen Fall eine transparentere
Handlungsweise ermöglichen.
Für die Entscheidung über den Unterrichtsausfall in den öffentlichen Schulen sind bei regional begrenzten ungünstigen Witterungsverhältnissen auf Stadt-/Landkreisebene sogenannte „lokale Koordinierungsgruppen Schulausfall“ zuständig. Für die Schulen in
der Stadt Schweinfurt und im Landkreis Schweinfurt ist hier grundsätzlich der fachliche Leiter des Staatlichen Schulamtes Schweinfurt verantwortlich. Dieser entscheidet
(nach Rücksprache mit den übrigen Mitgliedern der Koordinierungsgruppe), ob und in welchem Teilbereich des genannten Gebietes (SW und Lkr. SW) an einzelnen Schulen der
Unterricht ausfällt.
Im Gebiet der Stadt Schweinfurt selbst können die Busse der Stadtwerke Schweinfurt laut
eigener Aussage nahezu bei allen Witterungsverhältnissen (siehe auch weiter unten) die
Zielschulen ansteuern. Es kommt hier meist lediglich zu Verspätungen von maximal einer
halben Stunde, da der Verkehr an manchen Stellen durch den Individualverkehr behindert
wird.
Das bedeutet, dass der Unterricht an unserer Schule stets und bei jeder Wetterlage mit jenen Schülerinnen und Schülern stattfinden wird, die mit den verfügbaren Nahverkehrsmitteln in die Schule kommen können.
Sollten durch den Schulamtsleiter Schulen aus Teilbereichen der Stadt Schweinfurt und
des Landkreises Schweinfurt geschlossen werden, so ist verständlich, dass Schüler
unserer Schule, die in den betroffenen Gebieten wohnen, wegen der örtlich dort geltenden
Wetterverhältnisse natürlich ebenso das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium nicht erreichen können. Haben sich die Schüler bereits auf den Weg zur Bushaltestelle begeben,
dann warten sie dort mindestens 20 Minuten und gehen dann wieder nach Hause, wenn
bis zu diesem Zeitpunkt kein Bus gekommen ist. Schüler, die nicht zur Schule kommen
können, müssen telefonisch entschuldigt werden.

Natürlich kann auch der (eher seltene) Fall eintreten, dass die Wetterlage sich so entwickelt, dass das gesamte Gebiet des Bereichs der Stadt Schweinfurt und des Landkreises Schweinfurt von Kraftfahrzeugen aller Art unpassierbar wird. Dann wird durch
den Sprecher der überregionalen Koordinierungsgruppe (jetzt bei der Regierung von
Unterfranken) ein großflächiger Unterrichtsausfall über die gängigen Radiosender bzw.
deren Onlinedienste verkündet werden. Dann findet auch am Alexander-vonHumboldt-Gymnasium kein Unterricht statt. Die dann dennoch in der Schule ankommenden Schülerinnen und Schüler werden von der Schule bis zur Normalisierung der Witterungsverhältnisse bzw. bis zur Gewährleistung einer geordneten Rückkehr in das Elternhaus beaufsichtigt.
Die hier dargestellten Regelungen sind sinngemäß auf diejenigen Schülerinnen und Schüler zu übertragen, die nicht in der Stadt bzw. im Landkreis ansässig sind. Entscheidungen
über einen (teilweisen) Unterrichtsausfall in der dortigen Region trifft das jeweils zuständige Schulamt im Einvernehmen mit der Koordinierungsgruppe vor Ort.
Sollte wegen (teilweisen) Unterrichtsausfalls die Schulwegsituation (Hin- bzw. Rückfahrt
nach Schweinfurt) nicht gesichert sein bzw. sollten Sie es bei extremen Witterungsbedingungen für nicht verantwortbar halten, Ihr Kind zur Schule zu schicken, kann es selbstverständlich zu Hause bleiben, doch auch hier ist eine umgehende Mitteilung an die Schule
unbedingt erforderlich.
Sollte der Fall eintreten, dass wegen Unwetterwarnungen o.ä. die Notwendigkeit besteht,
den Unterricht vor dem regulären Ende zu schließen, geschieht das zu einem Zeitpunkt, zu
dem ein gefahrloses Erreichen des Elternhauses (auch in weiter entfernt gelegenen Regionen) möglich erscheint.

Darüber ist es empfehlenswert, die folgenden Regeln zu beachten:
1. Die regionalen und überregionalen Radiosender geben im laufenden Programm die
Orte bekannt, an denen der Unterricht entfällt:
Regionaler Radiosender:
Bayernweite Radiosender:

Radio Primaton www.primatononline.de
Bayern 3 www.br-online.de
Antenne Bayern www.antenne.de

2. Von keinem Schüler wird erwartet, dass er bei unzumutbaren Witterungsverhältnissen, bei denen eine deutlich erhöhte Unfallgefahr herrscht, zur Schule
kommt. Die Entscheidung, ob ein Schüler zur Schule kommt oder nicht, treffen Sie
als Eltern in eigener Verantwortung. Im Verhinderungsfall ist der Schüler jedoch zu
entschuldigen, für eine Betreuung am Heimatort ist selbst zu sorgen.
3. Das Sekretariat unserer Schule ist im Regelfall besetzt. Wir bitten aber um
Verständnis, dass uns an diesen Tagen hunderte von Anrufen erreichen und eine
schnelle Beantwortung Ihrer Fragen bzw. die Meldung des Fehlens Ihres Kindes
nur verzögert geschehen kann. Bitte versuchen Sie es immer wieder, telefonisch zu
uns durchzukommen.

Einladung an alle Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Fünftklässler
Sehr geehrte Schülereltern und Erziehungsberechtigte,
am Dienstag, den 23. Januar 2018, findet um 19.00 Uhr in der Aula unserer Schule ein
Informationsabend für die 5. Jahrgangsstufe zur Sexualerziehung und zur Wahl der zweiten Fremdsprache Latein/Französisch statt, zu dem ich Sie sehr herzlich einlade.
Mit freundlichen Grüßen
K. Alfen, OStD
Schulleiter

Einladung zum Weihnachtskonzert am 21.12.2017
„Weihnachten in allen Klangfarben“ - Herzliche Einladung an alle Schülerinnen und
Schüler, Eltern und Angehörigen unserer Schüler, alle Kolleginnen und Kollegen und alle,
die eine weihnachtliche Einstimmung suchen zum Weihnachtskonzert am Donnerstag, den
21.12.2017 um 19.00 Uhr in die Aula des Alexander–von–Humboldt-Gymnasiums.
Blasorchester und Percussiongruppe, Unterstufenchor und Streichorchester, Lehrerchor
und Junior Jazzers, Mittel- und Oberstufenchor sowie Solisten bereiten sich intensiv auf
ein stimmungsvolles Konzert mit weihnachtlicher Musik vor. Viel Abwechslung und sehr
verschiedene und klanglich unterschiedliche Musikstücke warten auf interessierte Zuhörer.
Kleine Überraschungen und ein großes Projekt am Schluss sorgen für Spannung. Die SMV
wird in der Pause bewirten.
Und es wird Zeit sein für Gespräche mit Menschen, die man schon lange nicht gesehen
hat. Darum lassen Sie sich herzlich einladen zu „Weihnachten in allen Klangfarben“.

mathe macchiato - das Schülercafé im Humboldt
Unser Schülercafé erfreut sich bei den Schülern größter Beliebtheit und ist wieder von
Dienstag bis Donnerstag zu den üblichen Zeiten geöffnet – Näheres können die Schüler
dem Digitalen schwarzen Brett entnehmen. Unter der Leitung von Frau Kuhr-Jones und
mit Hilfe der ehrenamtlichen Arbeit engagierter Eltern wird alles, was das Schüler-und
Lehrerherz begehrt – wie z.B. Shakes, belegte Brötchen und Kaffee – vorbereitet und verkauft. Es werden jederzeit neue Helfer für das Schülercafé gesucht und sind herzlich willkommen. Bitte unter Angabe von Namen und Kontaktinformationen in der Schule melden!
Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr und freuen uns auf viele neue
Gesichter in der MatheMacchiato-Familie.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Manuela Schäfer
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Aus gegebenem Anlass möchten wir alle Eltern und Erziehungsberechtigten daran
erinnern, dass Sie in der Zeit, in der Ihre Kinder an unserer Schule sind, telefonisch erreichbar sein müssen. Bitte hinterlassen Sie zu diesem Zweck im Sekretariat - falls noch nicht geschehen - alle Telefonnummern, unter denen Sie erreichbar sind, also auch Handynummern bzw. bei Berufstätigkeit die Nummer Ihrer
Arbeitsstelle.
Wir bitten alle Eltern und Erziehungsberechtigten, bei Krankheit ihre Kinder bis
spätestens 7.50 Uhr im Sekretariat telefonisch zu entschuldigen, damit unsere Sekretärinnen noch vor Unterrichtsbeginn die klassenweisen Übersichten der
fehlenden Schülerinnen und Schüler zusammenzustellen können, die die Absentenbuchführer der Klassen dann im Sekretariat abholen.
Aus Datenschutzgründen können wir auf unserer Homepage die Sprechstunden
der Lehrkräfte nicht mehr veröffentlichen. Bitte verwenden Sie die Liste der
Sprechstunden, die dem ersten humboldt aktuell dieses Jahres beiliegt.

ELTERNBEIRAT
Liebe Eltern,
in wenigen Wochen ist das Jahr 2017 mit all seinen Höhen und Tiefen Geschichte.
Wir vom Elternbeirat des Alexander-von-Humboldt Gymnasiums hoffen, dass es für Sie
und Ihre Kinder mehr Höhen als Tiefen bereitgehalten hat!
Der erste Elternsprechtag liegt hinter uns und mit ihm die ersten Schulaufgaben, Exen und
Abfragen. Herausforderungen, die zu bewältigen uns mitunter Zeit, Kraft und Nerven gekostet haben. Umso mehr freuen wir uns auf die bevorstehenden Weihnachtsferien, in
denen wir alle wieder durchatmen können!
An dieser Stelle möchte ich Ihnen, stellvertretend für die Schülerinnen und Schüler sowie
die Lehrkräfte unserer Schule, sehr herzlich für Ihre Spenden danken! Spenden, die unseren Kindern zugutekommen, weil Projekte realisiert und Anschaffungen getätigt werden
können, die ohne Ihre finanzielle Unterstützung nicht möglich wären.
Danken möchte ich auch den Eltern, die sich bereiterklärt haben, das Amt des Klassenelternsprechers zu übernehmen und damit auch unsere Arbeit im Elternbeirat zu unterstützen!
Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest sowie schöne Festtage im Kreis Ihrer Familien.
Uns allen wünsche ich in dieser ganz besonderen Zeit des Jahres Momente des Innehaltens und des Besinnens auf die Dinge und Menschen, die uns wirklich wichtig sind.
Kommen Sie mit Ihren Familien gut und vor allem gesund ins neue Jahr 2018!
Ihre
Doris Stauche
Elternbeiratsvorsitzende

TERMINE
Folgende Termine sind für die Schulfamilie wichtig:
Di.
Mi.

Do.

Fr.
Mo.
Do.
Di.
Di.
Do.
Fr.
Mo.
Fr.

19.12. Vorstellung der P- und W-Seminare für die 10. Jahrgangsstufe
20.12. 09.45 bis 11.15 Uhr: Vorlesewettbewerb Spanisch 8./9. Jahrgangsstufe
4./5. Stunde: Adventsgottesdienst für die 5. und 6. Jahrgangsstufe
13.30 – 15.00 Uhr: Fortbildung für unsere Schulsanitäter durch
die Johanniter
21.12. 4. Projekttag „Fit fürs Gymnasium“ für die 5. Jahrgangsstufe
18.00 Uhr: Infoabend für den Calais-Austausch (Ort und Zeit bitte dem Elternschreiben entnehmen)
19.00 Uhr: Weihnachtskonzert
22.12. Vorstellung der P- und W-Seminare für die 10. Jahrgangsstufe
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
08.01. Erster Schultag nach den Weihnachtsferien
18.01. 13.45 Uhr: Präsentation der P-Seminare Q12 - alle interessierten Eltern
sind herzlich eingeladen
23.01. 11.30-13.00 Uhr: Informationsveranstaltung für die Q12
19.00 Uhr: Info-Veranstaltung für die Eltern der 5. Jahrgangsstufe zur Sexualerziehung und zur Fächerwahl L/F (Aula)
30.01. 13.45 Uhr: Prämierung der W-Seminare Q12 - alle interessierten Eltern sind
herzlich eingeladen
08.02. 5. Projekttag „Fit fürs Gymnasium“ für die 5. Jahrgangsstufe
07.02. 6. Projekttag „Fit fürs Gymnasium“ für die 5. Jahrgangsstufe
Letzter Schultag vor den Frühjahrsferien
19.02. Erster Schultag nach den Frühjahrsferien
Beginn der Praktikumswoche der 10. Jahrgangsstufe
23.02. Ausgabe der Notenbescheinigungen (Jgst. 5-8) bzw. Zwischenzeugnisse
(Jgst. 9-10)
17.00 Uhr: Informationsabend für die zukünftigen Fünftklässler in der Aula

Impressum

Humboldt aktuell informiert über Wissenswertes aus dem Schulalltag, es möchte für alle Gruppierungen unserer Schule, also für Lehrer, Schüler und Eltern, ein Informationsforum sein. Herausgeber ist die Schulleitung des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Schweinfurt.
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Kenntnis genommen:

Name der Schülerin/des Schülers: ..................................................................

..............................................................
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Klasse: ..............

………..........................................
Unterschrift der Eltern

