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Wann besucht man die Schule, wann nicht ?

Dazu hat das Landesgesundheitsamt ein klärendes 
Schaubild herausgebracht, das Ihnen eine gute Hilfe 
bei der Entscheidung sein kann. Dieses finden Sie im 
Übrigen auch (wie viele weitere wichtige Informatio-
nen) auf unserer Homepage www.avh-gd.de.

Bei folgenden Symptomen sollte die Schule nicht be-
sucht und gegebenenfalls ein Arzt aufgesucht 
werden:
- Fieber ab 38°
- Trockener Husten
- Störung von Geschmacks- oder Geruchssinn

Immer gilt derzeit, lieber einen Tag zu viel auf Schule 
verzichten - im Sinne aller.

Ferien und Aufenthalt im Risikogebiet

Besondere Bestimmungen gelten für Personen, die 
aus einem Risikogebiet einreisen. Hierbei gilt immer 
die Einschätzung des Robert Koch-Instituts.

Personen, die aus dem Ausland nach Baden-
Württemberg einreisen und sich zu einem beliebigen 
Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in 
einem Riskiogebiet aufgehalten haben, sind ver-
pflichtet, sich unverzüglich nach Einreise testen zu 
lassen und sich bis zum Vorliegen eines negativen 
Testergebnisses in die eigene Häuslichkeit oder eine 
andere geeignete Unterkunft in Quarantäne zu be-
geben.

Bei einem Verstoß gegen die Quarantäne-Auflage 
drohen nach dem Infektionsschutzgesetz Buß-
gelder. 

Dieses Verfahren galt nach den Sommerferien erst-
malig, gilt jedoch ebenso nach den Herbst- und den 
Weihnachtsferien.

Die entsprechenden Formulare finden Sie ebenfalls 
auf der Homepage.

Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer!

Es ist lange her, dass unsere Gesellschaft im Allge-
meinen und die Schule im Besonderen größere He-
rausforderungen zu meistern hatte als derzeit.
Wir versuchen, mit Augenmaß vorzugehen und mit 
geeigneten Maßnahmen Schüler, Lehrer und Eltern 
vor dem Corona-Virus zu schützen.
Dass dieses Vorgehen immer ein Spagat sein wird, 
liegt in der Natur der Sache. Manche Menschen wün-
schen sich weniger Maßnahmen, andere hätten ger-
ne noch viel härtere Regeln. Wir versuchen im 
Ostalbkreis, mit allen Beruflichen Schulen, einen 
Mittelweg zu finden.
Oberstes Ziel ist es, Präsenzunterricht zu sichern.

Wichtig ist uns hierbei eine offene und transparente 
Kommunikation: Wenn ein Fall von Corona auftritt 
werden wir die betroffenen Schüler (und damit auch 
die Eltern) schnellstmöglich informieren.

Ein großer Diskussionspunkt in den Unterrichtsräu-
men ist das Lüften. Unbestritten ist die Tatsache, 
dass ein großzügiger Luftaustausch in geschlossen 
Räumen wichtig ist. Die Folge sind jedoch kühlere 
Temperaturen im Raum. Und hier sind wir beim 
nächsten Spagat: Frische Luft contra mollige Wohl-
fühlwärme im Klassenzimmer. Bitte nehmen Sie sich 
lieber ein Kleidungsstück zu viel mit, damit Sie auch 
bei häufigerem Lüften gesund bleiben und nicht 
dann mit einer Erkältung ausfallen.

Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam vernünftig mit 
diesem Thema umgehen und lassen Sie uns vor 
allem weiterhin aufeinander Rücksicht nehmen.

Ihr Jens-Peter Schuller



Generalsanierung
In den ersten Bauabschnitt der sanierten Schule 
sind wir jetzt nach den Sopmmerferien eingezogen 
und genießen die neuen Räume bereits. Attraktive 
Unterrichtsräume und eine hervorragende tech-
nische Ausstattung machen das Unterrichten noch 
schöner.
Besonders die naturwissenschaftlichen Räume ha-
ben eine große Aufwertung erfahren.   
Abrissarbeiten laufen gerade im zweiten von vier 
Bauabschnitten. In diesem sind wir als Agnes-von-
Hohenstaufen so gut wie nicht direkt betroffen, au-
ßer durch eine Verschiebung der Parkflächen.

M´Agnesium-Verein
Diesem AvH-Brief liegt auch der Flyer des Schulver-
eins M´Agnesium bei. Sie finden darauf auch Auszü-
ge aus den Angeboten, die im laufenden Schuljahr 
geplant sind.
Auch hier ist die Vielfalt in den den aktuell besonde-
ren Zeiten etwas eingeschränkt, weil nicht klar ist, 
welche Veranstaltungen erlaubt sein werden und 
welche leider nicht durchgeführt werden können.
Mit einer Mitgliedschaft unterstützen Sie die Arbeit 
des Schulvereins und dessen Ziele als Kulturträger 
und Unterstützer der Erziehungs- und Bildungsar-
beit an der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule. 

Dank vom Bischof
Mit einer Urkunde aus den Händen von Bischof Geb-
hard Fürst und Umweltminister Franz Untersteller 
wurden zwei Gmünder Projekte gewürdigt. Der 
„Suppenstern“ im Himmelsgarten wurde als bei-
spielhaftes Projekt für Nachhaltigkeit herausgeho-
ben. Ebenso fand das Projekt „Erstellen eines nach-
haltigen Microgardens am Stauferklinikum“ lobende 
Worte vom Umweltminister und vom Bischof im 
Rahmen der Auszeichnung zum Franziskuspreis der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. Schüler im Einsatz 
für die Umwelt, die Nachhaltigkeit und die Gesell-
schaft, daran hatte die Jury Gefallen gefunden.

Neu gewählte Schüler- und Elternvertreter
Beim SMV-Tag in der Wissenwerkstatt Eule wurden 
auch die Schülersprecher gewählt: Jana Eisemann 
(GG 12/2), Jonas Bittlingmaier (SG 13/3) und Lena 
Kurz-Weimer (2BFP 2/2) vertreten die Schülerschaft 
im Schuljahr 2020/2021.
Im Elternbeirat wurden ebenfalls die Vertreter ge-
wählt und in diesem Falle aus dem letzten Schuljahr 
wiedergewählt. Als Elternbeiratsvorsitzende erhielt 
Simone Pock das einstimmige Vertrauen. Als Mit-
glieder der Schulkonferenz wurden  Uwe Bittling-
maier, Ralph Ziesel und Andrea Hartmann gewählt.
Danke für die Bereitschaft mitzumachen.
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