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Fernlerntage

Unser Bestreben an der AvH ist es, auch weiterhin 
die guten Möglichkeiten des Online-Lernens zu nut-
zen und den „klassischen Unterricht“ damit zu er-
gänzen. 
Leider müssen wir uns jedoch auch für den Ernstfall, 
nämlich Schulschließungen wappnen. Diese will nie-
mand, derzeit spricht auch niemand darüber – trotz-
dem sind sie sicherlich nicht völlig aus der Welt.
Wir wollen daher die bereits erworbenen  „Fernlern-
Kompetenzen“ der Schüler*innen systematisch er-
halten und weiterentwickeln. Hierfür unterscheiden 
wir in der Planung zwischen neuen und weiterge-
führten Klassen.

Neue Klassen (VAB-O, AVdual, 2 BFS (1. Jg.), BKP I, 
BKFH, 11er):   Freitag, 10.12.21 „Testtag“
An diesem Tag geht es vor allem darum, die Technik 
daheim zu testen: Kommen die Schüler auf unsere 
Plattformen, reicht das Internet zu Hause aus, ste-
hen alle technischen Rahmenbedingungen zur Ver-
fügung usw. Deshalb bleiben die genannten 
Schüler*innen an diesem Tag zu Hause und lernen 
vom eigenen Schreibtisch oder Arbeitsplatz aus.

Alle Klassen:   Donnerstag, 27.01.2022  
und Freitag, 28.01.2022 „Echte Fernlerntage“
An diesen Tagen bleiben alle Schüler*innen und 
Lehrer*innen der AvH im Home-Office. Der Zeitraum 
wurde so gewählt, dass Ende Januar möglichst weni-
ge Leistungsnachweise betroffen sind.
Wir werden diese Tage mit ausgewählten Klassen 
auch evaluieren und die Ergebnisse für die Planung 
solcher Tage im 2. Schulhalbjahr berücksichtigen. 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Lehrer*innen!

Das Schuljahr 2021/22 wird wieder durch Corona be-
stimmt. Inzwischen haben wir landesweit die Alarm-
stufe erreicht und haben damit auch am Arbeits-
platz wieder Maskenpflicht. Aber auch auf andere 
Bereiche hat dies natürlich Auswirkungen und wird 
unser Schulleben einschränken. Aktuelle Informatio-
nen können wir Ihnen leider nicht über Informati-
onsbriefe wie diesen hier leisten - dazu kommen 
diese häufig zu kurzfristig -, sondern wir bitten Sie 
freundlichst, regelmäßig auf unserer Homepage die 
entsprechenden Hinweise zu lesen.
 
Ein konkretes Beispiel für Auswirkungen ist die 
Weihnachtsfeier, die wir mit allen unseren 600 
Schüler*innen in der Mensa geplant hatten - inklusi-
ve der Schulband, in der Schüler*innen und 
Lehrer*innen gemeinsam musizieren und in der wir 
in diesem Schuljahr auch etliche „Neuzugänge“ ha-
ben. Diese Auftritte und die Auftritte der Klassen 
werden jetzt in anderem Rahmen stattfinden müs-
sen. 
Am Mittwoch, den 22.12., dem letzten Schultag vor 
den Weihnachtsferien, werden die Klassen mit ihren 
Klassenlehrer*innen im Klassenverband im Klas-
senzimmer bleiben. Die SMV wird aber einen Video-
film zur Verfügung stellen, der dann in allen Klassen 
eingespielt wird, um so unsere Weihnachtsfeier und 
das Gemeinschaftsgefühl wenigstens digital an alle 
Schüler*innen zu übertragen. 

Parallel zum Unterricht wird derzeit an der Schule im 
Bauabschnitt 3 kräftig saniert. Die Schadstoffsanie-
rung ist abgeschlossen und die Baustelle jetzt für 
alle Gewerke freigegeben. Bilder und aktuelle Infor-
mationen hierzu finden Sie ebenfalls auf unserer 
Homepage.
 
 
 
 
Ihr Jens-Peter Schuller



Theater im Klassenzimmer
Der Gelehrte Heinrich Faust zweifelt am Erkenntnis-
wert der Wissenschaft - die Schülerinnen und Schü-
ler oftmals daran, Goethes Werk in Gänze verstan-
den zu haben. Um die Tragödie nachvollziehen zu 
können, ist es hilfreich und teilweise sogar notwen-
dig, sie so zu erleben, wie sie erdacht war: als Stück 
auf der Bühne. Diese Möglichkeit bot sich den Schü-
lerinnen und Schülern der AvH. Dazu mussten sich 
diese aber nicht auf den weiten Weg in ein Theater 
machen - nein, das Theater kam in Gestalt von der 
Theatergruppe Karlsruhe zu unseren 13ern an die 
AvH ins Klassenzimmer.

„Not for sale“
„Menschen sind keine Ware – und auch kein Sex-
spielzeug“, das ist die Kernaussage der Bannerakti-
on, die unsere Schüler*innen und die gesamte AvH 
unterstützen. Eindrucksvolle Schwarzweißporträts 
wurden an unseren Bauzäunen aufgehängt und da-
mit wieder einmal für dieses Thema sensibilisiert. 
Neben den Portraits sind kurze Fakten rund um die 
Thematik aufgedruckt. Es geht dabei um Aufklärung 
zu Cybergrooming und Loverboys und einen Verweis 
auf die aktuellen Anlaufstellen.  

SMV - Schülermitverantwortung
In der Wissenswerkstatt Eule in Schwäbisch Gmünd 
traf sich die SMV zum alljährlichen Planungstag. 
Dort wurden zum einen die Schülervertretungen ge-
wählt, aber vor allem auch das Schuljahr 21/22 gep-
lant. Während die „#influencer” Gruppe neue Insta-
gram Ideen sammelte, vertieften die „Helfenden El-
fen” ihre Arbeit um das Thema Helfen und Spenden. 
Die „Veranstaltungs(V)üchse” arbeiteten weiter an 
der Planung von Aktionen. Die neue Kleingruppe 
„Exit Racism“ beschäftigte sich mit dem Thema: 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und 
plante Aufklärungsaktionen. 
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