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Elternabend an der AvH

Am Mittwoch, den 11. Oktober findet um 19.00 Uhr 
(die Eingangsklassen des Gymnasiums beginnen be-
reits um 17.30 Uhr) der Elternabend an der Agnes-
von-Hohenstaufen-Schule statt.  
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie von diesem 
Angebot, mit uns ins Gespräch zu kommen, regen 
Gebrauch machen.

Unterstützungsangebote

Die AvH bietet für alle Fragen,  bei denen Sie Hilfe be-
nötigen, Unterstützungsangebote. Schülerinnen und  
finden bei uns immer den richtigen Ansprachpartner:
 - Bildungsberater
 - Beratungslehrer
 - Suchtpräventionslehrer
 - Verbindungslehrer

Nützen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, wir wollen 
Sie mit Ihren Problemen nicht alleine lassen. 

Neues Video im Netz

Schauen Sie mal auf der Homepage der Schule vorbei 
(www.avh-gd.de). Wir haben mit Schülern und Leh-
rern ein 
neues 
Video 
gedreht. 
Vielleicht 
finden 
Sie ja auch 
Spaß 
daran. 
In 2 Minuten und 17 Sekunden wird, nicht ganz ernst 
gemeint, erklärt „Warum AvH?“.
Viel Spaß dabei !

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer!

Das Schuljahr 2017/2018 hat gerade begonnen, die 
Klassen sind eingeteilt und der Alltag hat uns wie-
der. Der anstehende Elternabend gibt Ihnen die Ge-
legenheit, die Klassen- und Fachlehrer kennenzuler-
nen und mit diesen in den gegenseitigen Austausch 
zu kommen.

Es hat sich auch in der Sommerpause wieder einiges 
getan rund um die Schule. Zum Beispiel haben wir 
weitere Räume mit modernster Unterrichtstechnik 
ausgestattet. Am Augenfälligsten jedoch dürften die 
Außenanlagen sein: Der Bereich um die Mensa ist 
nun mit Pflaster belegt und Holzbänke laden zum 
Verweilen ein. Damit hat das Bauen jedoch kein En-
de, auch weiterhin wird sich unsere Schule verän-
dern. Ganz ohne Störungen wird das leider nicht von 
statten gehen und wir bitten dafür schon heute um 
Entschuldigung, versprechen aber, alle Störungen so 
gering wie möglich zu halten. 

In der Qualitätsentwicklung haben wir uns dieses 
Jahr wieder das Lehrer-Lehrer-Feedback auf die 
Fahnen geschrieben. Wir werden unsere eigene 
Selbstevaluation betrachten. Wir versuchen Erfah-
rungen aus dem AVdual in die zweijährige Berufs-
fachschule zu übertragen. Den Schwerpunkt wollen 
wir dabei auf die individuelle Förderung setzen.  
Leider hat das Kultusministerium die für 17/18 an-
gesetzte Fremdevaluation ausgesetzt, was uns je-
doch nicht daran hindern wird, auch weiterhin die 
Qualität an der Schule zum Wohle der Schüler wei-
terzuentwickeln.

Ein erfolgreiches und vor allem angenehmes Schul-
jahr 2017/18 wünsche ich allen am Schulleben Betei-
ligten.

Ihr Jens-Peter Schuller 



SMV macht Spende an die Flüchtlinge
Der Einsatz für Toleranz und gegen Rassismus und 
Diskriminierung hat an der AvH Tradition. Kontinu-
ierlich setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit 
diesen Themen auseinander - ein Engagement, für 
das der Schule im Jahr 2014 der Titel „Schule ohne 
Rassismus - Schule mit Courage“ verliehen wurde. 
Im gleichen Jahr war die Schule auch Gewinner der 
„Initiative für Integration Baden-Württemberg“. 
Das Preisgeld aus diesem Wettbewerb haben die 
Schülerinnen und Schüler für die Beschaffung von 
Federwipptieren für die Gemeinschaftsunterkunft in 
der Oberbettringer Straße in Schwäbisch Gmünd ge-
spendet. 

6. Magnesium-Preis
Der Schulverein M’Agnesium der Agnes-von-Ho-
henstaufen-Schule Schwäbisch Gmünd lädt die 
Oberstufenschüler ein sechstes Mal ein, sich mit 
speziellen Themen zu beschäftigen. Als Anreiz ver-
gibt er für Reportagen, die sich im weitesten Sinne 
mit den Themenkreisen der Ernährung, der Gesund-
heit und dem Sozialen befassen, interessante Prei-
se. Der Erstplazierte wird 1.000,- € erhalten, aber 
auch die weiteren Preisgelder können sich sehen 
lassen.
Ganz detaillierte Informationen enthält der Flyer, 
den die Schülerinnen und Schüler erhalten.

Wasserspender
In diesem Fall wird Wasser gespendet. Von der Schu-
le an die Schüler.  In diesem Schuljahr haben wir den 
Schülerwunsch nach einem kostenlosen Wasser-
spender umgesetzt.  
Im Schülerarbeitsbereich kann man sich jederzeit 
Wasser in seine mitgebrachte Falsche abfüllen.
Nicht neu ist die Tatsache, die in vielen Tests aufge-
zeigt wurde, dass sich die Lernerfolge in der Schule 
verbessern lassen, wenn Schüler regelmäßiger trin-
ken. 
Man steigert dadurch ihre Konzentration und das 
Lernen gelingt besser.
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