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aktuell

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde des AvH,
das Schuljahr 2013/14 geht seinem Ende entgegen und die letzte Ausgabe von humboldt
aktuell gibt mir die Gelegenheit zurückzublicken auf ein Jahr, das wieder von vielen Höhepunkten geprägt war. Die Vielfalt der außerunterrichtlichen Aktivitäten, der Theater-,
Musik- und Sportveranstaltungen, der Exkursionen, der erfolgreichen Teilnahmen an
Wettbewerben wie „Jugend forscht“ und „Business@School“, Klassen- und Studienfahrten,
der Zeitzeugenbefragungen und Expertenvorträge, die zur Ergänzung und Erweiterung
unseres Kerngeschäftes, des eigentlichen Unterrichtsgeschehens, durchgeführt wurden, ist
auch in diesem Schuljahr wieder bemerkenswert. Die sehr hohe Zahl von Neuanmeldungen, die mit 161 um über zehn Prozent über den Anmeldungen des letzten Schuljahres
liegen, und die hohe Zahl von erfolgreichen Absolventen, die es auch nach der Beendigung ihrer Schulzeit immer wieder an unser Alexander-von-Humboldt-Gymnasium zurückführt, führe ich neben einer äußerst fundierten schulischen Ausbildung und einem angenehm menschlich-wohlwollenden Schulklima auch auf ein außergewöhnliches Angebot, das
wir unseren Schülerinnen und Schülern bieten können, zurück.
Vor einem halben Jahr wurde in Absprache mit dem Elternbeirat und der SMV das Lehrerraumprinzip eingeführt, was sofort zu mehr Sauberkeit im Schulhaus und zu einer lernfreundlicheren Klassenzimmeratmosphäre geführt hat. Ich bedanke mich bei Lehrkräften,
Elternvertretung und unseren Schülern dafür, dass wir diese Umstellung gemeinsam und
völlig unproblematisch über die Bühne gebracht haben. Diverse Arbeitsgruppen haben in
den letzten Monaten ein Leitbild sowie ein komplexes Förderkonzept erarbeitet. Es gilt nun
für die gesamte Schulfamilie, beide Texte mit Leben zu füllen und unsere gute Schule
noch besser zu machen.
Aber noch ist dieses Schuljahr ja nicht zu Ende. Am 17. Juli organisiert das P-Seminar von
StRin Herbst, unterstützt durch die Fachschaft Sport, im Willy-Sachs-Stadion wieder Wettkämpfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Wir erwarten etwa 350 Sportler
und 150 Betreuer zu dieser Veranstaltung, die ab 9.30 Uhr beginnen wird. Unsere Schülerinnen und Schüler werden mit ihren Lehrkräften stundenweise im Stadion sein und die
jungen Athleten anfeuern. Am 10.7. und am 11.7.2014 jeweils um 19.30 Uhr wird das
Mittel- und Oberstufentheater eine bearbeitete Version von James M. Barries „Peter Pan“
zeigen. Am 17.7.2014 findet dann um 19.30 Uhr unser Sommerkonzert statt, auf das sich
unsere jungen Musikerinnen und Musiker, betreut von ihren Musiklehrern, zurzeit intensiv
vorbereiten. Zu diesen Veranstaltungen möchte ich Sie mit Ihren Familien sehr herzlich
einladen. Am 28.7. steigt unser Sportfest, an dem viele Mannschaften aus unserer Schülerschaft in Turnierform teilnehmen. Das Schulfest wollen wir in Zukunft nur noch alle zwei
Jahre abhalten, sodass wir Sie dazu erst wieder im Juli 2015 einladen werden.
Wenn ich an dieser Stelle einen Ausblick auf das kommende Schuljahr werfe, dann freue
ich mich auf eine weitere Verbesserung unseres schulischen Angebots. Wir erweitern unser sprachliches Portfolio um Spanisch als eine weitere moderne Fremdsprache und erhalten vom zuständigen Staatsministerium zusätzliche Unterrichtsstunden für eine Verbesserung der Sprachförderung für Schüler mit Migrationshintergrund. Bis zum Beginn des neuen Schuljahres wird auch knapp die Hälfte der Klassenzimmer mit Beamern und modernen
Medien ausgerüstet sein und unser Sportplatz wird einen neuen Hartplatz und eine neue
Weitsprunganlage aufweisen. Ab September werden vier weitere Lehrkräfte die Schulleitung ergänzen und zusammen mit dem bisherigen Direktorat Personalführungsaufgaben
übernehmen.

Mein herzlicher Dank richtet sich am Ende eines anstrengenden Schuljahres an das engagierte Lehrerkollegium des AvH, an unsere zuverlässige, positiv denkende Schülerschaft,
an unseren Elternbeirat, der sich stets verlässlich für die Schule engagiert und dem es ein
Anliegen ist, die erzieherische Arbeit der Pädagogen zu unterstützen. Auch unserem Förderverein, der Humboldtiana, sei an dieser Stelle gedankt für die großzügige Unterstützung schulischer Projekte. Mein Dank geht ebenso an meine Mitarbeiter im Direktorat und
natürlich auch an die Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, deren professionelle Kompetenz
und die stets gleichbleibend gute Laune eine ganz besondere Stärke dieser Schule sind.
Auch unseren Hausmeistern Hartling und Walz ein herzliches Dankeschön für ihren nimmermüden Einsatz! Zuletzt bedanke ich mich noch bei unserem Sachaufwandsträger, der
Stadt Schweinfurt, die immer ein offenes Ohr für unsere Wünsche hat und unsere Arbeit in
beispielhafter Weise unterstützt.
Nichtsdestotrotz dürfen wir uns alle nach einem ebenso aufregenden wie erfolgreichen
Schuljahr auf ein paar erholsame Sommerwochen freuen, auf eine ruhige Zeit mit unseren
Familien. Genießen Sie die kommenden Wochen. Ich freue mich darauf, Sie im September
wiederzusehen.
Ihr
Christoph Zänglein

Neues Leitbild für unsere Schule
Im Laufe des vergangenen Schuljahres hat die Schulentwicklungsgruppe - bestehend aus
Mitgliedern der Schulleitung, des Lehrerkollegiums, der Eltern- und Schülerschaft – ein
neues Leitbild für unsere Schule entworfen, das allen am Schulleben Beteiligten in Erinnerung rufen soll, welche Werten uns am AvH wichtig sind. Das Leitbild orientiert sich an
unserem Namensgeber, Alexander von Humboldt, und lautet folgendermaßen:
„Wir sind eine Schule, die sich in Bezug auf Erziehung, Unterricht und Wertevermittlung an
unserem Namenspatron Alexander von Humboldt orientiert.
Der Weltbürger
Wir fühlen uns zu Toleranz, Weltoffenheit und Mehrsprachigkeit verpflichtet, öffnen unsere
Schule nach außen und arbeiten mit externen Partnern zusammen.
Wir tolerieren das Andere am anderen und gehen rücksichtsvoll, ehrlich und wertschätzend mit allen Mitgliedern der Schulfamilie um. So schaffen wir eine positive Atmosphäre,
die den täglichen Umgang miteinander in unserer Schule erlebenswerter macht.
Der Demokrat
Die Erziehungsarbeit an unserer Schule hat die Herausbildung einer Persönlichkeit zum
Ziel, die ihre Verantwortung gegenüber Mitmenschen und Umwelt wahrnimmt und mit den
Ressourcen der Erde verantwortungsbewusst umgeht.
Unsere pädagogische Arbeit beruht auf Partnerschaft und Kooperation und wird von den
Eltern und Erziehungsberechtigten sowie unserem Förderverein Humboldtiana unterstützt.

Der Innovator
Wir lehren und lernen sowohl nach bewährten als auch nach modernen Methoden und nutzen dafür im Rahmen unserer Möglichkeiten neueste Technologie.
Unsere Schule beteiligt sich intensiv an Wettbewerben und außerschulischen Veranstaltungen und beschreitet konsequent den Weg einer zukunftsgerichteten Schulentwicklung.
Unsere Schüler sind zu Motivation, Aufgeschlossenheit und Disziplin bereit. Unsere Lehrkräfte gestalten mit Blick auf die Schülerschaft ihre Lehr- und Unterrichtsformen flexibel.
Unsere Eltern unterstützen schulische Lernprozesse, indem sie sich für den Lernfortschritt
ihrer Kinder interessieren, unterschiedliche Lehrerpersönlichkeiten mit ihren unterschiedlichen Methoden akzeptieren und mit allen Beteiligten im Gespräch bleiben.
Der Universalgelehrte
Unsere Schule verfügt traditionell über einen mathematisch-naturwissenschaftlichen
Schwerpunkt, der sich u.a. in vielen preisgekrönten Wettbewerbsteilnahmen und der Einrichtung der Junior-Ingenieur-Akademie widerspiegelt. Ein zweiter Schwerpunkt liegt im
Bereich der modernen (Englisch, Französisch, Spanisch) und klassischen Sprachen (Latein).
An unserer Schule nehmen Werteerziehung und die Förderung von selbständigem und
eigenverantwortlichem Lernen einen breiten Raum ein.“
Eine mit Bildern versehene Version unseres Leitbildes können Sie auf unserer Homepage
betrachten:
http://avhsw.de/component/content/article/557-unser-leitbild

Erfüllung der Pflichtstundenzahl an Bayerischen Gymnasien
Wie Sie wissen, müssen seit der Einführung des G8 alle Schülerinnen und Schüler an bayerischen Gymnasien von der 5. bis zur 10. Jahrgangsstufe zusätzlich zur Stundentafel
zehn weitere Intensivierungsstunden belegen, um die von der KMK festgelegte Mindeststundenzahl an Gymnasien zu erreichen. Bei uns am AvH werden durch schulintern in Absprache mit dem Schulforum festgelegte Intensivierungen bereits sieben dieser zehn
Stunden in den Jahrgangsstufen 5 mit 8 belegt:
 5. Jahrgangsstufe: Deutsch (1) und Englisch (1)
 6. Jahrgangsstufe: Mathematik (1) und Latein bzw. Französisch (1)
 7. Jahrgangsstufe: Englisch (1)
 8. Jahrgangsstufe: Mathematik (1) und Latein oder Französisch (1)
Darüber hinaus empfehlen wir allen Fünftklässlern dringend, den Kurs Lernen lernen/Leseförderung in ihrer jeweiligen Klasse zu belegen, wodurch bereits die achte Stunde
erreicht wird.
Je nach Lehrerkapazität bieten wir zudem in der 10. Jahrgangsstufe eine zusätzliche klassengebundene Intensivierung im Fach Deutsch an.
Zum Erreichen der 10. Stunde fehlt also beim Durchlaufen des „normalen“ Programms am
AvH nur noch sehr wenig. Die fehlende Anzahl an Stunden kann aus dem reichhaltigen
Angebot am Wahl-und Zusatzkursen aufgefüllt werden.

Spanisch als 3. Fremdsprache
Ab dem Schuljahr 2014/15 kann am AvH Spanisch als dritte Fremdsprache in der 8. Jahrgangsstufe anstelle von Französisch gewählt werden; außerdem besteht die Möglichkeit
der Wahl von Spanisch als spätbeginnender Fremdsprache in der 10. Jahrgangsstufe.
Nun haben wir aus dem Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
die Nachricht erhalten, dass wir zum Schuljahr 2015/16 offiziell eine moderne Fremdsprachenfolge einführen dürfen, d.h. ab diesem Zeitpunkt ist mit der Wahl der zweiten
Fremdsprache in der 6. Jahrgangsstufe nicht mehr festgelegt, welchen Zweig man in Jahrgangsstufe 8 belegen wird. Es ist egal, ob die Schülerinnen und Schüler in der 6. Jahrgangsstufe Französisch oder Latein wählen, ihnen stehen in der 8. Jahrgangsstufe sowohl
der sprachliche als auch der mathematisch-naturwissenschaftliche Zweig offen.
Damit bieten wir am AvH drei moderne Fremdsprachen als Pflicht- bzw. Wahlpflichtfächer
an: Englisch, Französisch und Spanisch.

Sprachförderung für Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund
Ab dem kommenden Schuljahr erhält das AvH vom Staatsministerium 6 zusätzliche
Lehrerwochenstunden, die dem Zweck der Sprachförderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund dienen sollen. Wir werden diese Stunden einsetzen, um die
bereits bestehende Zusammenarbeit mit den Schweinfurter Grundschulen auf dem Gebiet
der Sprachförderung zu intensivieren und an unserer Schule zusätzliche sprachliche Förderkurse in den Jahrgangsstufen 5 - 7 anzubieten.
An dieser Stelle möchten wir uns im Namen der ganzen Schulfamilie beim Bayerischen
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst dafür bedanken,
dass unsere Anträge auf Einführung einer modernen Fremdsprachenfolge uns auf Zusatzstunden zur Sprachförderung positiv beschieden wurden.

Weiterführung der Abordnung von Frau Engelbrecht und
Frau Westerhausen
Frau Engelbrecht und Frau Westerhausen, die beiden Grundschullehrkräfte, die uns im
Rahmen des Projekts „Übergänge gestalten“ seit mehreren Jahren tatkräftig zur Seite stehen, werden uns auch im kommenden Schuljahr weiter als sog. Lotsinnen unterstützen.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei beiden Lehrkräften dafür bedanken,
dass sie den Schülerinnen und Schülern der 5. Jahrgangsstufe den Übergang von der
Grundschule in das Gymnasium durch ihr außerordentliches Engagement sehr viel leichter
machen. Sie stehen nicht nur als Beraterinnen im Unterricht selbst zur Verfügung, sondern
leisten auch in vielen Einzelgesprächen mit Schülern, Eltern und Kollegen unschätzbare
Arbeit.

OVF-Fahrausweise für das Schuljahr 2014/2015
Die Fahrscheinausgabe für das kommende Schuljahr findet zu folgenden Terminen im Sekretariat II (Frau Roberts oder Frau Rinke) statt:
09.09., 10.09. und 11.09. von 8-13 Uhr, 15.09. von 13-15 Uhr.
Laut Auskunft des Landratsamtes ist für die OVF-Fahrausweise kein Lichtbild nötig.

Öffnungszeiten des Sekretariats in den Sommerferien
Während der Sommerferien ist unser Sekretariat I an folgenden Tagen von 10.00 bis
12.00 Uhr besetzt: 30.07., 06.08., 13.08., 20.08., 27.08., 03.09. und 10.09.2014.

Kostenfreiheit des Schulweges
Für die zukünftige Oberstufe, d.h. für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2014/15
die 11. oder 12. Jahrgangsstufe besuchen, gilt folgende Regelung:
Es haben nur folgende Schüler aus dem Landkreis und der Stadt einen Erfassungsbogen
einzureichen, für die die beiden folgenden Merkmale zutreffen:
1. Wohnort mehr als 3 km von der Schule entfernt.
2. in der




Familie
sind 3 oder mehr Kinder in der Ausbildung
oder es liegt eine körperliche Behinderung vor
oder die Familie lebt von der Sozialhilfe und ähnliche Härtefälle

Die Schüler erhalten die Erfassungsbögen bei Frau Roberts oder Frau Rinke im Sekretariat
II.
Mit dem ausgefüllten Erfassungsbogen und der Vorlage eines Kindergeldnachweises vom August 2014 wird auf dem zuständigen Landratsamt bzw. dem Amt für Sport
und Schulen der Stadt Schweinfurt (nicht bei uns am AvH!) eine Fahrkarte beantragt.
Abgabetermin: August 2014 auf dem zuständigen Landratsamt bzw. dem Amt für Sport
und Schulen der Stadt Schweinfurt.
Das Landratsamt Schweinfurt weist zudem darauf hin, dass in folgenden Fällen Erfassungsbögen zur Beantragung der Jahresfahrkarten für das kommende Schuljahr notwendig sind (erhältlich bei Frau Roberts):
 bei Umzügen
 bei Wiederholen der 10. Jahrgangsstufe
 bei Schülern der 11. Jahrgangsstufe, bei denen die „Kinderregelung“ zutrifft. Der
hierzu erforderliche Kindergeldnachweis für den Monat August ist zusammen mit
dem Erfassungsbogen im Landratsamt Schweinfurt abzugeben.

Elternbeirat
Liebe Eltern,
nur noch wenige Wochen und das Schuljahr 2013/2014 liegt hinter uns. Wir freuen uns,
dass wir 150 Abiturientinnen und Abiturienten verabschieden durften und wünschen ihnen
für die Zukunft alles Gute.
Unsere „Kleinen“ haben sich gut eingelebt und sind in die Schulfamilie integriert. Hoffen
wir, dass sie sich die Freude, mit der sie ans AvH gekommen sind, möglichst lange erhalten können und den Spaß und die Neugier auf Unbekanntes nicht verlieren.
Im Jahresbericht der Schule, den Sie zum Ende des Schuljahres erhalten werden, können
Sie nachlesen, mit welchen Themen sich der Elternbeirat in diesem Jahr beschäftigt hat
bzw. was wir erreicht haben.
Schon heute möchte ich Sie auf die anstehende Neuwahl des Elternbeirates im Oktober hinweisen. Einige der „altgedienten“ Elternbeiräte werden ausscheiden, da ihre Kinder
die Schule mit dem Abitur verlassen haben und so werden motivierte und engagierte Eltern gesucht, die sich zum Wohl der gesamten Schulfamilie einbringen möchten. Bei Interesse setzen Sie sich bitte entweder mit einem Mitglied des Elternbeirates oder
dem Sekretariat der Schule in Verbindung um Ihre Kanditatur zu melden.
Auch für mich ist die Zeit des Abschiedes gekommen und so bleibt mir nur, Ihnen für Ihr
Vertrauen und die Zusammenarbeit in den letzten sechs Jahren zu danken. Ich habe mich
sehr gerne für die Belange unserer Schüler/innen und Eltern eingesetzt und kann Ihnen
die Arbeit als Elternbeirat nur wärmstens ans Herz legen. Neben der Möglichkeit „etwas zu
bewegen“ ist auch der Blick hinter die Kulissen der Schule sehr interessant und aufschlussreich. Suchen Sie doch einfach mal das Gespräch mit einem Elternbeiratsmitglied
Ihres Vertrauens. Die Kontaktdaten finden Sie u.a. auf der Homepage der Schule
unter der Rubrik „Wir – Elternbeirat“.
Ihnen und vor allem Ihren Kindern wünsche ich eine erfolgreiche und schöne Schulzeit am
AvH. Und wenn's in diesem Schuljahr vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist – schimpfen
Sie nicht. Es ist auch für die Kinder schwer mit dem Misserfolg zu leben, selbst wenn sie
es sich nicht unbedingt anmerken lassen. Denken Sie daran: die Liste derer, die im Leben
sehr erfolgreich sind und in der Schule zwischendurch mal geschwächelt haben, ist lang.
Allen anderen gratuliere ich zum erfolgreichen Abschluss des Schuljahres und drücke ganz
fest die Daumen, dass ihnen der Erfolg treu bleibt.
Im Namen des gesamten Elternbeirates wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern sonnige,
erholsame Sommerferien und grüße Sie ganz herzlich.
Ihre
Claudia Reichert
Vorsitzende des Elternbeirates

Termine
Folgende Termine sind für die Schulfamilie wichtig:
Do.
Fr.
Do.
Di.
Do.
Fr.
Mo.
Di.
Mi.

10.07.
11.07.
17.07.
22.07.
24.07.
25.07.
28.07.
29.07.
10.09.

Do.

11.09.

Fr.

12.09.

Di.

16.09.

Do.

18.09.

Do.

16.10.

19.30 Uhr: Theateraufführung der Mittel-und Oberstufe
19.30 Uhr: Theateraufführung der Mittel-und Oberstufe
„Mein Olympia“ im Willy-Sachs-Stadion
2. Wandertag
Projekttag Leseförderung (5. – 10. Jahrgangsstufe)
Bundesjugendspiele für die Jahrgänge 5/6
Sportfest
Ausgabe der Jahreszeugnisse
09.00 - 12.00 Uhr: Besondere Prüfung Deutsch
10.00 - 11.00 Uhr: Nachprüfung; Aufnahmeprüfung Deutsch
09.00 - 11.00 Uhr: Besondere Prüfung Mathematik
10.00 - 11.00 Uhr: Nachprüfung; Aufnahmeprüfung Englisch
09.00 - 11.00 Uhr: Besondere Prüfung Englisch oder Latein oder
Französisch
10.00 - 11.00 Uhr: Nachprüfung; Aufnahmeprüfung Mathematik
5. Jahrgang: 08.00 Uhr: Begrüßung der Schülerinnen und Schüler
des neuen 5. Jahrgangs und Vorstellung der Klassenleiter durch den
Schulleiter in der Aula, anschließend bis 11.15 Uhr Unterricht durch
die jeweiligen Klassenleiter
6. - 10. Jahrgang: 08.00 - 09.30 Uhr: Unterricht durch die Klassenleiter;
dann planmäßiger Unterricht bis 13.00 Uhr
11./12. Jahrgang: 08.30 – 10.30 Uhr Informationen,
10.30 – 13.00 Uhr planmäßiger Unterricht
19.00 Uhr: Elternversammlung für die 5. Klassen in der Aula
ab ca. 19.45 Uhr: Klassenelternabende für die 5. Klassen in den jeweiligen Klassenzimmern
Wahl des neuen Elternbeirats

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.

..........................................bitte abtrennen......................................................
Kenntnis genommen:

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

..............................................................
Ort, Datum

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

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

