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Ein bebilderter Rückblick auf 2018

Unglaublich, was in einem Jahr an der Schule alles 
erarbeitet, gefeiert, probiert und erlebt wurde. Ver-
weilen Sie ein wenig vor den Bildern und lassen Sie 
sich noch einmal in die vielfältigen Projekte mitneh-
men.

Schulverein M´Agnesium

Der Schulverein M´Agnesium hat bald einen runden 
Geburtstag. Der Verein, der Schülerinnen und Schü-
ler beim Lernen unterstützt, wird ein Vierteljahr-
hundert alt. Auch ein Grund zu feiern. 
Deshalb wird gemeinsam mit diesem AvH-Brief auch 
ein Flyer des M´Agnesium-Vereins ausgegeben. 
Vielleicht wollen Sie ja ebenfalls mit Ihrer Mitglied-
schaft einen kleinen Beitrag zum Schulleben leisten.

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer!

Das Schuljahr 2018/2019 hat noch nicht einmal 
Halbzeit, aber das Kalenderjahr 2018 neigt sich dem 
Ende zu.
Zeit, inne zu halten und auch noch einmal auf die Er-
eignisse der letzten 12 Monate zurückzublicken. Und 
wenn wir dabei auf das Schulleben in der Agnes-
von-Hohenstaufen-Schule sehen, dann hilft uns ei-
ne Bilderwand zwischen Lehrerzimmer und Sekreta-
riat all die besonderen Ereignisse Revue passieren 
zu lassen (siehe rechte Spalte).

Ein ganz besonderes Erlebnis war sicher der 25. Na-
menstag der Schule, den wir im Juni in der Johannis-
kirche gemeinsam feiern durften. 

Es gilt Danke zu sagen an alle: den Schülern, die sich 
in der Schule z.B. in der SMV engagieren, aber auch 
den Kolleginnen und Kollegen, die sich an unserer 
AvH weit über das normale Maß hinaus engagieren. 

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und ein 
glückliches Jahr 2019. Und wenn uns weiterhin ein 
gutes Miteinander gelingt, dann werden wir auch im 
neuen Jahr unsere persönlichen Ziele erreichen.

Ihr Jens-Peter Schuller 



18 neue Schulsanitäter an der AvH
An zwei Samstagen im Dezember erlernten und trai-
nierten die Schülerinnen und Schüler des AV-duals 
und drei Schulsanitätsanwärterinnen der Agnes-
von-Hohenstaufen-Schule Erste Hilfe-Maßnahmen, 
unter anderem für den schulischen Alltag. Durchge-
führt wurde der Kurs von Herrn Fiebig vom Deut-
schen Roten Kreuz. Mit großer Freude und Stolz 
wurde den neuen Schulsanitäterinnen und –sanitä-
tern zur bestandenen schriftlichen und praktischen 
Prüfung gratuliert. Am Ende bedankten sich Mara 
Vesely, Ansprechpartnerin für den Schulsanitäts-
dienst an der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule, und 
Silke Fürst für die gelungene Zusammenarbeit. 

Viele Baustellen
Fleißig wird rund um das Berufliche Schulzentrum 
gearbeitet, die Modulanlage mit Klassenräumen 
entsteht. Dazu wurde auch die Bushaltestelle ver-
legt. Inzwischen gibt es dort auch eine neue Parkre-
gelung, um deren Beachtung wir bitten. Leider ste-
hen im Moment sehr wenige Stellplätze zur Verfü-
gung.
Deshalb  sollten - wenn möglich - Fahrgemeinschaf-
ten gebildet oder der ÖPNV genützt werden. Wir bit-
ten, sowohl im Hinblick auf die Parkplatzsituation 
wie auch für die eventuellen Unahnnehmlichkeiten 
durch die Bauarbeiten um Entschuldigung.  
Wir versuchen die Störungen so gering wie möglich 
zu halten.

Pausenregelung
Ein größeres Augenmerk werden wir in Zukunft auf 
die Pausenregelung legen. Wir bitten deshalb alle 
Schülerinnen und Schüler, in der Pause um 9.45 Uhr 
und in der Mittagspause die Unterrichtsräume, egal 
ob Fach- oder Klassenraum, zu verlassen.  
Für Hohlstunden oder andere Arbeitsphasen stehen 
verschiedene Optionen zur Verfügung: der Schüler-
arbeitsraum (mit PCs) neben der Aula, verschiedene 
Arbeitsbereiche in den einzelnen Gebäudeteilen und 
natürlich auch unsere neue Mensa, die bald auch 
noch mit bequemen Loungemöbeln ausgestattet 
sein wird. 
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