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Die Modulanlage entsteht

Damit für das neue Schuljahr genügend Klassenräu-
me zur Verfügung stehen, wird derzeit eine große 
Modulanlage errichtet. Von Seiten der AvH wird vor 
allem der Chemie- und Biologieunterricht im Schul-
jahr 2019/20 in diesen neuen Räumen stattfinden.

Remstalgartenschau
Am 10.05.2019 startet die Remstalgartenschau. 
Auch wir als Schule werden mit vielen Aktionen das 
Programm bereichern. „Pflanzenkohle ist die mäch-
tigste Klimaschutzmaschine, die wir besitzen“ ist 
dabei genauso Thema wie der „Mikrokosmos“, freies 
Schreiben oder eine Reise durch die Sinne und viele 
andere spannende Programmpunkte. Ebenso neh-
men wir in diesem Rahmen an der 72-Stunden-Akti-
on teil.
Aktulle Informationen finden Sie ab Mai selbstver-
ständlich auch auf unserer Homepage.

Flyer des M´Agnesiumvereins
Gemeinsam mit diesem AvH-Brief wird Ihnen ein 
Flyer unseres Schulvereins verteilt. Wir bitten um 
Beachtung.

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer!

Das zweite Schulhalbjahr 2018/2019 hat erneut 
Fahrt aufgenommen, der Schulalltag hat uns nach 
den Halbjahresinformationen bzw. Halbjahreszeug-
nissen wieder.  

Unser Schulgelände verändert sich mit jedem Tag 
deutlich, die Vorbereitungen für die große Sanierung 
im Hauptgebäude des Beruflichen Schulzentrums 
laufen und sind deutlich sichtbar. Der Schulträger ist 
stetig bemüht, die Belastungen möglichst gering zu 
halten; es gelingt nicht immer optimal. Das vorüber-
gehende Fehlen von vielen Parkplätzen ist dabei si-
cher derzeit das Ärgerlichste, aber leider nicht zu 
ändern. Wenn die Modulanlage vollständig steht, 
werden in diesem Bereich rund 40 Parkplätze wieder 
zur Verfügung stehen.

Für das Kollegium stand in den letzten Wochen und 
Monaten die Aufgabe an, Zielvereinbarungen mit 
dem Regierungspräsidium auszuhandeln. Dabei war 
uns wichtig, dass sowohl die Schüler- und Lehrer-
meinungen einfließen (abgefragt beim Pädago-
gischen Tag im Frühjahr 2018), wie auch die Ergeb-
nisse der letzten Evaluationen mit Blick von außen, 
damit wir auch zukünftig unsere Schule in die rich-
tige Richtung weiterentwickeln können.

Gemeinsam mit der Stadt Schwäbisch Gmünd und 
den umliegenden Gemeinden freuen wir uns ab Mai 
auf die Remstalgartenschau, bei der auch die Agnes-
von-Hohenstaufen-Schule mit vielen Aktionen teil-
nehmen wird. 
Informationen hierzu finden Sie immer aktuell auf 
unserer Homepage.

Ihr Jens-Peter Schuller 



Starke AvH beim Gmünder Stadtlauf
Eine starke Gruppe mit 40 Schülerinnen und Schü-
lern der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule war beim 
21. Gmünder Stadtlauf am Start. Bei gutem Lauf-
wetter konnten tolle Leistungen erzielt werden.
In der Einzelwertung der Damen hat Franka Arnhold 
mit großem Abstand den ersten Platz belegt. Elsa 
Franzl konnte ihre Vorjahresplatzierung verbessern 
und ist dritte geworden. Die Mannschaftswertung 
der Damen wurde ebenfalls von der AvH dominiert. 
In der Alterklasse 11-13 der Damen gingen der erste, 
zweite und vierte Platz an die AvH. Bester Schüler 
bei den Herren war Dennis Bilgis mit einem guten 17. 
Platz.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Tanzcafe im Spital 
Einen Nachmittag voller Freude und Bewegung er-
lebten die Bewohner des Spitals zum Hl. Geist. Die 
Schülerinnen und Schüler der 2-jährige Berufsfach-
schule der Altenpflegehilfe mit Migrationshinter-
grund bereiteten sich in den vergangenen Wochen 
auf das Tanzcafé in den Frühling mit Unterstützung 
der Tanzlehrerin Daniela Knoll von der Tanzschule 
Knoll vor. Höhepunkt war der gemeinsame Sitztanz 
zu dem Lied „Tulpen aus Amsterdam“. Bei ausgelas-
sener Stimmung ließen es sich die Besucher bei Kaf-
fee und Kuchen gut gehen. Am Ende eines wunder-
schönen Nachmittags wurden die Bewohnern mit 
selbst gefalteten Papierblumen der Auszubildenden 
verabschiedet.  

Kfz mit dem Kennzeichen BWL 1-1
Wenn diese schwarze Limousine vorfährt, dann 
kommt niemand Geringeres als die Landtagspräsi-
dentin von Baden-Württemberg, Muhterem Aras. 
Natürlich wurde sie auch zu den Fridays for Future-
Veranstaltungen befragt. Sie finde es richtig, so 
Aras, dass junge Menschen auf die Straße gehen, um 
der Politik zu sagen, dass es fünf vor zwölf oder gar 
schon zwölf ist. Sie wolle niemanden zum Schule-
schwänzen animieren und  man dürfe es als Schüler 
auch nicht auf die Schule abwälzen, ob man nun de-
monstriere oder nicht. Da solle man mit den eigenen 
Eltern eine Abmachung finden.                         
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