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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde des AvH!
Dies ist die letzte Ausgabe von humboldt aktuell im Kalenderjahr 2014 und ich möchte
mich bei allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Verwaltungsangestellten und bei den
Lehrkräften des AvH dafür bedanken, dass wir wieder auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken dürfen.
Gemeinsam haben wir im Februar das Lehrerraumprinzip eingeführt und sind gerade dabei, dieses zu evaluieren und zu optimieren, bevor wir entscheiden, ob es auf Dauer beibehalten werden kann. Im Mai haben fast 50% aller Viertklässler und ihrer Eltern aus
Stadt und Landkreis sich für das AvH als das Gymnasium ihrer Wahl entschieden, was mit
Blick auf die hohe Qualität der anderen Schweinfurter Gymnasium ein ganz besonderer
Vertrauensbeweis für unsere Schule ist. Mit Beginn des neuen Schuljahres konnte im September die Leitungsstruktur der Schule mit der Einführung der Erweiterten Schulleitung
auf eine breitere Basis gestellt werden. Ich möchte an dieser Stelle auch auf die unterrichtlichen Projekte hinweisen, auf die vielfältigen Aktivitäten in den naturwissenschaftlichsprachlich-künstlerisch-musikalisch-sportlichen Bereichen, auf unsere Anstrengungen im
Bereich der Schulentwicklung, in der Öffentlichkeits- und der Gremienarbeit, die wir in
diesem Jahr zusammen erfolgreich bestritten haben. Euch allen, liebe Schülerinnen und
Schüler, und Ihnen, den Eltern und den Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für Anregungen und Unterstützung im weitgehend abgelaufenen Kalenderjahr 2014!
Sie alle erleben sicherlich gerade die intensive Diskussion um die Einführung der Mittelstufe Plus, also die Verteilung des Stoffes der Klassen 8, 9 und 10 auf vier Jahre. Ich weiß,
dass bei den Eltern unserer Unterstufenschüler großes Interesse an einer verlängerten
Mittelstufe besteht, die ab dem Schuljahr 2015/16 für zwei Jahre an einigen bayerischen
Gymnasien getestet werden soll. Da hier aber noch erheblicher Klärungs- und Informationsbedarf besteht, haben wir in Abstimmung mit allen Gremien entschieden, dass sich
unsere Schule nicht als Pilotschule anbieten wird.
Auf einige Veranstaltungen und Aktivitäten dürfen wir uns in den letzten Wochen dieses
Jahres noch freuen. Am 17. Dezember findet die alljährliche Weimar-Exkursion der elften
Jahrgangsstufe statt. Der Schauspieler Peter Hub wird für unsere fünften Klassen am
18.12.2014 eine Lesung abhalten. Am 22.12.2014 laden unsere Musiker um 19.30 Uhr zu
unserem alljährlichen Weihnachtskonzert ein, das sich keiner entgehen lassen sollte. Vorher, am 22.12.2014 um 18.30 Uhr, findet eine Informationsveranstaltung für die Unterstufe zum Thema „Sprachförderung“ statt.
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, dem 23.12.2014, findet das traditionelle
Volleyballturnier statt, an dem Teams von Eltern, Ehemaligen, Schülern und Lehrkräften
gegeneinander antreten werden. Auch wenn Sie nicht aktiv ins Spielgeschehen eingreifen
können oder möchten, kommen Sie doch einfach in unsere Dreifachturnhalle und nehmen
als Zuschauer an dem Turnier teil.
Im Namen unserer Verwaltungsangestellten, unserer Lehrkräfte und der Erweiterten
Schulleitung wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame Feiertage im Kreis Ihrer
Lieben, einen guten Beschluss und ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2015.
Ihr
OStD Christoph Zänglein
Schulleiter

Freiwilliges Wiederholen (§ 67 Abs. 1 und 2 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 Witterungsbedin-

gungen 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. Daneben ist an diesen Tagen auch der Anrufbeantworter
geschaltet, auf den Sie Ihr Kind ebenfalls entschuldigen können.

Einladung an alle Eltern und Erziehungsberechtigten unserer
Fünftklässler
Sehr geehrte Schülereltern und Erziehungsberechtigte,
am Donnerstag, dem 08. Januar 2015, findet um 19.00 Uhr in der Aula unserer Schule
ein Informationsabend für die 5. Jahrgangsstufe zur Wahl der zweiten Fremdsprache Latein/Französisch statt, zu dem ich Sie sehr herzlich einlade.
Mit freundlichen Grüßen
Ch. Zänglein, OStD
Schulleiter

Einladung an alle Eltern und Erziehungsberechtigten unserer
Neuntklässler
Sehr geehrte Schülereltern und Erziehungsberechtigte,
am Donnerstag, dem 08. Januar 2015, findet um 19.00 Uhr in den Physiksälen 1 und 2
unserer Schule ein Informationsabend für die 9. Jahrgangsstufe zur Wahl der spät beginnenden Fremdsprache Spanisch und zur Exkursion nach Dachau statt, zu dem ich Sie sehr
herzlich einlade.
Mit freundlichen Grüßen
Ch. Zänglein, OStD
Schulleiter

SONSTIGES




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.
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,
das Schuljahr 2014/15 hat mit den Wahlen zum/zur Klassenelternsprecher/in sehr positiv
begonnen. Alle Jahrgangsstufen und fast alle Klassen konnten einen oder mehrere Klassenelternsprecher benennen, womit die Kommunikation untereinander, mit dem Elternbeirat und natürlich auch mit der Schulleitung erheblich vereinfacht und verbessert wird. Ein
herzliches Dankeschön für Ihre Bereitschaft mitzuwirken!
Leider war der Andrang bei den Elternbeiratswahlen weit geringer als erhofft. Dennoch
konnte wieder ein Beirat aus zwölf engagierten Eltern gebildet werden, um die Interessen
der Schüler und Eltern auch weiterhin zu vertreten. Die Kontaktdaten können Sie bei Bedarf der Homepage unserer Schule www.avhsw.de der Rubrik Wir / Elternbeirat entnehmen.
Stellvertretend für die Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte möchte ich mich bei
allen bedanken, die unserem Aufruf zur Elternspende bereits gefolgt sind. Hierdurch können sinnvolle Projekte und Anschaffungen ermöglicht werden, die ansonsten im eng gesteckten finanziellen Rahmen keinen Platz finden würden. Natürlich besteht auch weiterhin
die Möglichkeit, die Schulfamilie zu unterstützen (Flessabank Schweinfurt IBAN DE31
7933 0111 0000 0019 72).
In Namen des Elternbeirats wünsche ich Ihnen von Herzen eine besinnliche Adventszeit,
ein frohes Weihnachtsfest sowie alles Gute für das Jahr 2015.
Caterina Speck
Elternbeirat

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

Do.
Fr.
Fr.
Mo.
Mi.
Do.

18.12. 5./6. Stunde: Informationsveranstaltung für die 7. Klassen bzgl. der Wahl
NTG/SG im Chemiesaal 1 bzw. 2
19.12. 3./4. Stunde: Vortrag „Goethe! Eine literarische Biographie“ durch OStD
Zänglein für die Q12 (Chemiesäle)
22.12. 18.30 Uhr: Informationsabend für Eltern der Unterstufe zum Thema
„Sprachförderung“
19.30 Uhr: Weihnachtskonzert
23.12. Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
07.01. Erster Schultag nach den Weihnachtsferien
08.01. 19.00 Uhr: Info-Veranstaltung für die Eltern der 5. Jahrgangsstufe zur Fächerwahl L/F (Aula)
19.00 Uhr: Info-Veranstaltung für die Eltern der 9. Jahrgangsstufe bzgl. der
spät beginnenden Fremdsprache Spanisch sowie der Exkursion nach Dachau (Physiksaal 1 und 2)
15.01. 17.00 Uhr: Präsentation der P-Seminare Q12
13.02. Ausgabe der Zwischenzeugnisse
13.02. Letzter Schultag vor den Frühjahrsferien
23.02. Erster Schultag nach den Frühjahrsferien
04.03. 19.00 Uhr: Informationsabend für die Schulneulinge in der Aula
(Hausbesichtigung ab 18.00 Uhr möglich)
26.03. 19.30 Uhr: Theater Unterstufe (Der Löwe ist los)

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

