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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde des AvH!
die Weihnachtszeit und das Jahresende sind immer eine gute Gelegenheit, um den Trubel
eines sich ständig beschleunigenden Alltags hinter sich zu lassen, Luft zu holen, dankbar
auf das zu schauen, was uns im vergangenen Jahr am AvH bewegt hat.
Natürlich ging es dabei wie immer zunächst um unsere Kernaufgabe, den Unterricht. Sehr
erfreulich ist es zu sehen, wie es den Schülerinnen und Schülern gelingt, immer neue
Kompetenzen im Unterricht zu erwerben und jeweils ein Teil von ihnen mit einem Reifezeugnis in die Welt entlassen werden kann. Das Leben der Schulgemeinschaft wird aber
auch geprägt durch viele andere Aspekte: Eindrucksvolle Erlebnisse beim Schullandheimaufenthalt in Eichelsdorf oder auf den Skipisten, intensive Begegnungen mit Land und
Leuten im Rahmen der Austausche, die produktive Gestaltung des Schullebens im Rahmen
der SMV und der Schülerzeitung „Gegenwind“, eine enge Zusammenarbeit und gegenseitige Wertschätzung der Lehrkräfte, emotionale Höhepunkte bei Konzerten, Lesungen und
Theaterveranstaltungen, die Ausbildung von 25 hochengagierten neuen Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrern und vieles andere mehr. Allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich für die geleistete Arbeit und die vielfältige
Unterstützung des schulischen Lebens in diesem Jahr danken.
Wichtigste Währung für unsere Schule war und ist dabei das große gegenseitige Vertrauen
und der Respekt, den alle einander entgegenbringen. So ist es etwa im tagtäglichen Bemühen um die Bildung in der Schule überaus hilfreich, wenn die Schülerinnen und Schüler
den Lehrerinnen und Lehrern vertrauen, dass sie bei ihrem Weg zu den Erkenntnissen
über die Welt und ihre Zusammenhänge kompetent geführt werden. Es ist motivierend für
die Lehrkräfte, wenn sie im Vertrauen auf die gemeinsame Ausrichtung auf dieses Ziel mit
den Schülerinnen und Schülern gemeinsam diesen Weg gehen können. Das Vertrauen der
Eltern in unser Bemühen um eine gute Ausbildung und eine klare Wertevermittlung hilft
uns als Schule, auch bei Problemen und Kommunikationsstörungen gemeinsam zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen der Eltern in
unsere Arbeit, das sich auch in den Anmeldezahlen abzeichnet und suchen diesem Vertrauen nach Kräften gerecht zu werden.
Natürlich entsteht Vertrauen nicht von selbst. Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft muss
immer wieder seine subjektiven Grenzen überschreiten, sein vorgefasstes Bild vom anderen korrigieren, dessen Ansicht und Verhalten respektieren, nur dann kann das Vertrauen
entstehen und in der Gemeinschaft weiter wachsen. Das Kind in der Krippe ist seit jeher
ein schönes Zeichen der Hoffnung auf diese vertrauensbildende Grenzüberschreitung, die
wir uns immer wieder bewusst machen sollten. In Zeiten, in denen immer neue innere und
äußere Grenzen installiert werden und öffentliche gegenseitige Beschimpfung in sogenannten sozialen Medien an der Tagesordnung sind, scheint es besonders wichtig, sich
diese Hoffnung bewusst zu machen.
In sehr eindrucksvollen Zeilen drückt es Kristin Jordan so aus:

Es ist Zeit, dass du kommst
mach dich auf zu uns
zeig dich endlich im fremden Kind
lehr uns die Sprache der Liebe, ohne Verstehen
Verführ uns, im Fremden den Bruder zu sehen
komm und setz dich mit uns an den Tisch
leg deine Hand sanft auf unsere
und lehr uns dein Bitten und Teilen
Es ist Zeit,
mach dich auf und geh mit uns über die Grenze fort
nimm die Angst aus dem Herzen: mein Land zuerst
Der Mensch zuerst! Das war dein Wort
In diesem Sinne lade ich Sie alle ganz herzlich zu unserem Weihnachtskonzert am Donnerstag, den 20.12.2018, um 19 Uhr in unsere Aula ein, wo wir zur Einstimmung auf die
Christnacht unsere Gemeinschaft der „Humboldtianer“ in der Musik erleben können.
Ich wünsche allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und
ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2019.
Klemens Alfen, Schulleiter

Dank für die Unterstützung durch unseren Förderverein Humboldtiana
Jedes Jahr unterstützt unser Förderverein, die Humboldtiana, großzügig besondere Projekte und auch regelmäßige Veranstaltungen, die sonst so nicht stattfinden könnten, da die
Stadt Schweinfurt als Sachaufwandsträger an genaue Vorgaben für die Finanzierung ihrer
Schulen gebunden ist. Hier ist nur eine Auswahl der durch die Humboldtiana im Jahr 2018
geförderten Veranstaltungen, Projekte etc.:
• Förderung der Teilnahme unserer Schülerinnen und Schüler am Schultriathlon in
Göppingen
• Unterstützung der Teilnahme von mehr als 190 Schülerinnen und Schülern des AvH
am MainCityRun
• Anschaffung von zwei Ausstellungsvitrinen für den Aufenthaltsraum neben der Aula
• vollständige Kostenübernahme für Layout und Druck der beiden Schulflyer
• großzügiger Zuschuss für die Kosten der Bewirtung von Gästen am AvH (hierfür
gibt es z.B. von der Stadt kein Geld, weil dies im Schulfinanzierungsgesetz nicht
vorgesehen ist)
• Finanzierung eines Workshops im Theater Schloss Maßbach
Alle diese Dinge - und noch einiges mehr - könnten nicht stattfinden, wenn wir unseren
Förderverein nicht hätten. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage (Wir
-> Humboldtiana), wo Sie auch ein Formular für den Beitritt zur Humboldtiana finden.
Durch eine Mitgliedschaft können Sie einen wichtigen Beitrag zur dauerhaften Förderung
unseres AvH leisten.

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.

Schulberatung am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium
Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler!
Was ist Schulberatung am AvH?
Gymnasien in Bayern und auch unser AvH bieten Schülern und ihren Eltern eine besondere Dienstleistung an – die Schulberatung. Die Beratungslehrkraft will Schülern, Eltern (und
auch Lehrern) in verschiedenen Situationen helfen und gemeinsam mit ihnen nach Antworten auf Fragen und nach Lösungen für ihre Probleme suchen.
Bei welchen Problemen oder Fragen kann man die Beratungslehrkraft aufsuchen?
Zum Beispiel
• um Strategien und Möglichkeiten der individuellen Unterstützung bei Lern- und
Motivationsschwierigkeiten, bei Prüfungsangst oder anderen Herausforderungen zu
finden und um das Lern- und Arbeitsverhalten zu optimieren, um den schulischen
Anforderungen besser gerecht werden zu können: z.B. Lerntypen feststellen, Lernund Arbeitsstrategien trainieren, Zeitmanagement gestalten, Unterstützungsmöglichkeiten in und außerhalb der Schule suchen und finden);
• um über Umgang am Gymnasium mit LRS, AD(H)S und mit anderen besonderen
Herausforderungen (Nachteilsausgleich, Notenschutz...) zu informieren;
• um über Möglichkeiten der Förderung von Hochbegabten an unserer Schule und
anderen Institutionen
(in Kooperation mit anderen Ansprechpartnern an der
Schule und über die Schule hinaus: z. B. mit dem Kompetenzzentrum für
besondere Begabungen in Würzburg, mit der Universität Würzburg und der FH
Schweinfurt bei dem Interesse an einem Frühstudium) aufzuklären;
• um nach längerer Krankheit die Integration in den Schulalltag wieder gelingen zu
lassen;
• um über die verschiedene Alternativen der Schullaufbahn, wie zum Beispiel bei
einem Übertritt, bei Wiederholung oder beim Überspringen einer Jahrgangsstufe,
einem Schul(art)wechsel zu beraten.
Jede Beratung ist dabei immer freiwillig und vertraulich. Das heißt, Rücksprache mit anderen Kollegen oder Instanzen wird nur dann genommen, wenn die zu Beratenden das ausdrücklich wünschen.
Ich freue mich, wenn ich euch und Ihnen bei den oben genannten Herausforderungen helfen kann und wir gemeinsam einen Weg finden.
Und wenn es andere Fragen sind, finden wir vielleicht auch darauf eine Antwort...
Weitere Informationen zur Beratung am AvH werden demnächst auf unserer Homepage zu
finden sein.
Jörg Siebert, OStR - Beratungslehrkraft am AvH

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.

Endlich ist er da – der neue Schulflyer des AvH!
Monatelang haben die Mitglieder des Flyer-Teams der Schulentwicklungsgruppe getüftelt
und überlegt, fotografiert und getextet und gestaltet, eine professionelle Grafikerin ins
Boot geholt – und jetzt ist er endlich da: der neue Schulflyer des Alexander-von Humboldt-Gymnasiums.
Er wurde komplett an das neue Logo angepasst, in Blau und im Wellendesign, und zeigt
auf acht Seiten, wie bunt und vielfältig unsere Schule ist. Nach dem herzlichen Grußwort
des Schulleiters, OStD Klemens Alfen, nimmt der reichbebilderte Flyer Sie mit auf eine
Reise durch das Schuljahr am Humboldt, gibt einen Überblick über Fahrten und schulische
Angebote und informiert darüber, was wir tun, damit unsere Schülerinnen und Schüler sich
wohlfühlen und ihre Begabungen ausschöpfen können, sowie welche Betreuungsangebote
das AvH bietet.
Sie finden den Flyer auf unserer Homepage unter Informationen -> Downloads -> Informationen.
Einladung an alle Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Fünftklässler
Sehr geehrte Schülereltern und Erziehungsberechtigte,
am Dienstag, den 29. Januar 2019, 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
K. Alfen, OStD
Schulleiter

Einladung zum Weihnachtskonzert am 20.12.2018
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
alle Mitwirkenden beim diesjährigen Weihnachtskonzert möchten Sie und Euch einladen,
sich die Zeit zu nehmen, unser Konzert zu besuchen. Viele Musikgruppen lassen am
20.12. ab 19:00 Uhr in der geschmückten Schulaula ihr Können erklingen. Die Chöre der
Unter- und der Mittel– und Oberstufe haben stimmungsvolle Weihnachtslieder einstudiert.
Unsere Junior Jazzers bereiten wieder eine musikalische Überraschung vor, man darf sehr
gespannt sein. Weihnachten mit Streichermusik hat eine lange Tradition in Deutschland,
das Streichorchester lässt sich beim Konzert mit zwei barocken „Weihnachtsschlagern“
hören. Die Reise des Blasorchesters wird in diesem Jahr ins Weltall gehen, doch kommt es
mit den Weihnachtsglocken wieder auf die Erde zurück. Nicht nur unsere Schülerinnen und
Schüler werden ihr Können zeigen, auch der Lehrerchor hat sich neu aufgestellt und wird
mit schönen Melodien erfreuen. Zum Abschluss gibt es dieses Jahr ein gemeinsames
Weihnachtslied mit wirklich allen Gruppen – Sie dürfen gespannt sein, wie alle Chöre,
Percussion, Streicher und Bläser zusammenklingen und natürlich sind wir stolz, wenn Sie
dann sogar mitsingen! Die Pausenbewirtung übernehmen Schüler der Q 12. Sie werden
also Gelegenheit haben, etwas zu trinken und ganz sicher werden Sie Zeit finden, ein
schönes Pläuschchen zu führen. Wir freuen uns auf Ihren und Euren Besuch.
StR Bieber, OStRin Lettowsky, MuLin Daum und OStR Betzer mit den Schülerinnen und
Schülern der Musikgruppen

Oberstufenkurse Vokal- und Instrumentalensemble
Die Fachschaft Musik weist darauf hin, dass die Belegung der Kurse Vokal- und Instrumentalensemble (voc & ine) in der Oberstufe nur möglich ist, wenn die Schülerinnen und
Schüler zuvor einen Nachweis ihrer musikalischen Leistungsfähigkeit erbracht haben. Dies
kann geschehen, indem die Musikerinnen und Musiker bereits vorher für mindestens zwei
Schuljahre einen musikalischen Wahlkurs* am AvH belegt haben oder durch eine Aufnahmeprüfung am Ende der 10. Klasse (für Schüler des G9 – Beginn ab Schuljahr 2017/18 –
Ende der 11.Klasse). In allen Fällen entscheidet der Kursleiter über eine Zulassung.
Die Musiklehrer empfehlen, spätestens ab der 8.Klasse (G9: 9.Klasse) in einem Wahlkurs
mitzuwirken, damit man sich mit den Anforderungen vertraut machen kann. Bei Fragen
bitten wir Sie und Ihr Kind auf uns Musiklehrer zuzukommen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Fachschaft Musik
* musikalische Wahlkurse am AvH 2018/19: Unterstufenchor, Unterstufentheater, Mittelund Oberstufenchor, Percussiongruppe, Jazzimprovisation, Streichorchester, Blasorchester

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 ver-

kauft. 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 mathe macchiato-Familie.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Sandra Jauernig
P.S. Frau Kuhr-Jones bittet darum, die Kuchenboxen und Salatschüsseln, die Eltern im
Rahmen einer Kuchen- oder Salatspende für eine schulische Veranstaltung (z.B. Elternsprechtag, erster Schultag) ins Café mathe macchiato gebracht haben, wieder abzuholen.
Mittlerweile stapeln sich die Boxen und Schüsseln in unserem Café und alles, was nicht
zum Inventar gehört, wird Ende Januar entsorgt.
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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,
2018, ein Jahr mit vielen Herausforderungen, neigt sich allmählich dem Ende.
Viele neue Fünftklässler haben sich für unsere Schule entschieden und ich hoffe, sie haben
sich gut in die neue Schulfamilie eingewöhnt.
In fast allen Klassen konnten wieder Klassenelternsprecher gefunden werden, womit die
Kommunikation untereinander, mit dem Elternbeirat und natürlich mit der Schulleitung
erheblich vereinfacht wird. Für Ihre Bereitschaft, hier mitzuwirken, möchte ich mich recht
herzlich bedanken.
Anfang Oktober stieß die Elternbeiratswahl, sehr zu unserer Freude, auf großes Interesse.
Es konnte wieder aus 12 engagierten Eltern ein Beirat gebildet werden, um die Interessen
der Schüler und Eltern zu vertreten.
Den ersten Elternsprechtag haben wir auch schon hinter uns gelassen. Erstmals konnten
die Termine online gebucht werden. Dieses neue Instrumentarium wurde von Ihnen rege
genutzt und fand einhellig Zustimmung.
Der neue Elternbeirat hat seine Arbeit aufgenommen, die ersten Sitzungen abgehalten
und verschiedene Aktionen in Angriff genommen - unter anderem hat er den Aufruf zur
Elternspende durchgeführt.

Stellvertretend für alle Schülerinnen und Schüler, sowie der Lehrkräfte möchte ich mich
herzlich für Ihre Spenden bedanken. Hierdurch können sinnvolle Anschaffungen ermöglicht
werden, die den eng gesteckten finanziellen Rahmen aus öffentlichen Mitteln sprengen
würde. Sie tragen dazu bei, ergänzendes Material für verschiedene Schulprojekte anzuschaffen. Natürlich haben Sie auch weiterhin die Möglichkeit durch Spenden die Schulfamilie zu unterstützen.
(Flessabank, IBAN DE31 7933 0111 0000 0019 72, Empfänger: “Gemeinschaftshilfe der Schülereltern AvH“, Verwendungszweck: Elternspende)
Im Namen des Elternbeirates wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein paar ruhige Tage
und ein frohes Weihnachtsfest, sowie ein glückliches, gesundes und erfolgreiches 2019.
Alexandra Maier
stellv. Elternbeiratsvorsitzende

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

17.12.18.12.
17.12.21.12.
20.12.
21.12.

Mo.
Di.

07.01.
15.01.

Do.

17.01.

Di.

29.01.

Mo.
Di.

04.02.
05.02.

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

07.02.
08.02.
11.02.5. Jahrgangsstufe: 3. Projektwoche „Fit fürs Gymnasium“
13.02.
11.02.10. Jahrgangsstufe: Praktikumswoche
15.02.
15.02. Ausgabe der Notenbescheinigungen (Jgst. 5-8) bzw. Zwischenzeugnisse
(Jgst. 9-10)
7. Jahrgangsstufe: Information zur Fächerwahl in der 8. Jahrgangsstufe

Vorstellung der P- und W-Seminare für die 10. Jahrgangsstufe
5. Jahrgangsstufe: 2. Projektwoche „Fit fürs Gymnasium“
6. Jahrgangsstufe: Projektwoche Medienerziehung
19.00 Uhr: Weihnachtskonzert
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Erster Schultag nach den Weihnachtsferien
19.00 Uhr: Indonesischer Abend zugunsten der Erdbebenopfer auf Sulawesi
13.45 Uhr: Präsentation der P-Seminare Q12 - alle interessierten Eltern,
Schüler und Lehrkräfte sind herzlich eingeladen
19.00 Uhr: Info-Veranstaltung für die Eltern der 5. Jahrgangsstufe zur Fächerwahl L/F (Aula)
Klassen 9a und 9b: 09.45 - 10.30 Uhr Info für Spanisch spätbeginnend
13.45 Uhr: Prämierung der W-Seminare Q12 - alle interessierten Eltern,
Schüler und Lehrkräfte sind herzlich eingeladen
Klassen 9c, 9d und 9e: 08.00 - 08.45 Uhr Info für Spanisch spätbeginnend
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.

..........................................bitte abtrennen.....................................

Kenntnis genommen:

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

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

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

