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Fernlerntage
Auch in diesem Schuljahr wollen wir uns auf mög-
lichst viele schulische Szenarien gut vorbereiten. 
Deshalb werden am 10. und 11. Oktober 2022 alle 
Schüler*innen für 2 Tage ins Homeschooling ge-
schickt. 

Warum macht die Schule dies? 
Wir wollen sicher gehen, dass die Technik auf beiden 
Seiten gut funktioniert, bei den Lernenden und den 
Lehrenden. Und vor allem aus den beiden Tagen die 
richtigen Ansatzpunkte zum Nachjustieren ziehen.
Ist das überhaupt noch notwendig?
Aus unserer Sicht ist es leider dringend erforderlich, 
auch in diesem Schuljahr für mögliche Schulschlie-
ßungen vorbereitet zu sein, denn nicht nur Corona 
„bedroht“ den Präsenzunterricht, sondern inzwi-
schen auch eine unklare und unsichere Energierver-
sorgung, die auch die Schulen treffen könnte. 

Soziale Medien
Sowohl die AvH als auch die SMV der AvH finden Sie 
bei Instagram:

avh.gd
smv.avh.gd

Besuchen Sie uns, abonnieren Sie uns, bleiben Sie 
immer aktuell informiert. 
Detaillierte Informationen finden Sie natürlich auch 
auf unserer Homepage: www.avh-gd.de

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

Wir heißen alle im neuen Schuljahr 2022/2023 ganz 
herzlich an der Agnes-von-Hohenstaufen-Schule 
willkommen. 

Es gibt wieder sehr viel Neues zu berichten:
266 neue Schüler*innen konnten wir an der AvH in 
den unterschiedlichen Bildungsgängen am ersten 
Schultag im September begrüßen, und wir wollen 
gemeinsam am Erreichen des selbstgesteckten 
Zieles arbeiten. 
Ganz augenfällig ist auch der neu bezogene Bereich 
im 3. Bauabschnitt des frisch sanierten Hauptge-
bäudes. Ein Jahr lang benötigen wir parallel auch 
noch die Räumlichkeiten in der Modulanlage, bevor 
dann im Sommer 2023 endlich die gesamte Schule 
wieder im Hauptgebäude vereint sein wird.

Der AvH-Brief wird alle am Schulleben Beteiligten 
regelmäßig über die neuesten Dinge informieren. 
Wir laden Sie ein, mit uns im Kontakt zu bleiben. 
Die erste Gelegenheit dazu haben Sie beim Elterna-
bend am 13. Oktober. Die Einladungen hierzu erhal-
ten Sie in einem Extra-Brief.

Zwei  Veranstaltungshighlights stehen demnächst 
an. Beide werden organisiert und finanziert von un-
serem Schulverein M´Agnesium. 
Anfang Oktober wird Philip Schlaffer zu einem Work-
shop an die Schule kommen. Schlaffer ist ein  deut-
scher Ex-Neonazi und ehemaliger Krimineller, der 
seit  seinem Ausstieg aus der rechtsextremen Szene 
als Anti-Gewalt- und Deradikalisierungstrainer tätig 
ist. 
Auch der Meterologe Sven Plöger wird auf Einladung 
des Schulvereins im November an der AvH zu Gast 
sein. An diesem Tag wird er die Schülerschaft an sei-
nem großen Wissen - unter anderem über den Kli-
mawandel - teilhaben lassen.

 
 

Ihr Jens-Peter Schuller



.

Gelaufene Kilometer in Spende umgewandelt
Den stolzen Betrag von über 1.300,- € haben die 
Schüler*innen der AvH am Ende des letzten Schul-
jahres erlaufen. Jetzt konnte an die Vorsitzende des 
Ukraine-Vereins Göggingen, Olga Gerashchenko, das 
Geld überreicht werden. Unterstützt wird die psy-
chologische Betreuung von traumatisierten Kindern 
und Jugendlichen in der Ukraine. Danke an alle, die 
dazu beigetragen haben.

Tiermemory für das Stauferklinikum
In der Kinderklinik des Stauferklinikums befinden 
sich schon einige Spielmöglichkeiten, die Warte-
zeiten verkürzen können. Eine Fühlewand der AvH 
wurde jetzt ergänzt durch ein Tiermemory, das von 
13ern gestaltet und gebaut wurde. Dr. med. Jochen 
Riedel, der leitende Kinderarzt, nahm dieses Ge-
schenk im Namen seiner kleinen Patient*innen ger-
ne entgegen. 

Umzug zurück ins Hauptgebäude
Im Sommer sind die Praxisräume, drei Klassenräume 
und die Verwaltung der AvH in den neu sanierten, 
dritten Bauabschnitt eingezogen. Noch ist nicht al-
les bis ins letzte Detail fertiggestellt, aber wir arbei-
ten alle mit Hochdruck daran. Weiterhin gilt: zum Teil 
sind die Wege an der Schule weiter. Andere Stö-
rungen sind zum Glück sehr selten.  
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Schülermentoren ausgebildet
DFB-Juniorcoach heißt die Schülermentorenausbil-
dung im Fußball. Oberstufenschüler*innen aus meh-
reren Gmünder Gymnasium sind diesem Angebot der 
AvH und des Württembergischen Fußballverbands 
gefolgt und haben die erste Stufe der Trainer-
ausbildung absolviert. Eine spannende Woche, die 
großen Spaß gemacht und für ein sportliches Ehren-
amt im Verein vorbereitet hat.  
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