
 

 
 
 
  

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde des AEG, 
 
von Herzen wünsche ich Ihnen und Euch alles Gute im neuen Jahr, insbesondere 
Wohlergehen und möglichst gutes Gelingen! 
Auf welch schmalem Grat wir Menschen allzeit wandeln, habe ich im Herbst selbst 
erlebt, als ich plötzlich für mehrere Wochen schwer erkrankte. In dieser Zeit habe ich 
von vielen Seiten überaus freundliche Genesungswünsche erhalten, was mich sehr 
gefreut, berührt und immer wieder aufgemuntert hat. Dafür möchte ich mich bei Ihnen 
und Euch allen herzlich bedanken! Danken möchte ich auch allen, die dazu beigetra-
gen haben, dass die Schule ohne Holpern weiterlaufen konnte: dem Kollegium, dem 
Sekretariat, den Abteilungsleiterinnen und insbesondere meinem Stellvertreter, Herrn 
Mayer! 
 
Neues Erscheinungsbild des AEG-Briefs 
Wie Sie sehen, hat der AEG-Brief seine äußere Erscheinung an die der Homepage 
angeglichen. Auch konzeptionell wird es Änderungen geben: Es werden weiterhin drei 
AEG-Briefe in Papierform erscheinen, wobei der zweite zum Jahreswechsel lediglich 
Informationen von Schulleitung und Elternbeirat enthalten wird. Die Berichte von schu-
lischen Aktivitäten werden wir überwiegend auf unserer Homepage anbieten, wo Sie 
unter Aktuelles > Neuigkeiten zeitnah eine breite Berichterstattung von unserem viel-
fältigen Schulleben sowie Ankündigungen von Veranstaltungen finden. Außerdem 
erhalten Sie unter Aktuelles > Kalender eine aktuelle Übersicht über alle bekannten 
schulischen Termine. Wir laden Sie ein, diese Informationsquellen rege zu nutzen. 
 
Personelle Veränderungen 
Frau Handte ist in den Mutterschutz eingetreten. In enger Zusammenarbeit mit dem 
Regierungspräsidium konnten wir einen Weg finden, um ihren Unterricht mit eigenen 
und zusätzlichen Ressourcen vollständig fortzuführen. Dazu müssen wir zum einen 
die Teilung von einigen Lerngruppen in Latein und Französisch aufheben und weitere 
Lehrauftragsveränderungen vornehmen. Zum anderen werden wir erfreulicherweise 
ab dem 7.1.2015 von Frau Klouth unterstützt, die bei uns bis zum Ende des Schuljah-
res zwei Lehraufträge in Latein übernehmen wird. Wir begrüßen sie sehr herzlich und 
wünschen ihr alles Gute am AEG! Diese Maßnahmen führen auch zu mehreren Ver-
änderungen im Stundenplan. Allen Beteiligten danke ich für ihre Kooperationsbereit-
schaft. 
Außerdem wird Frau Ehrmann aus der Elternzeit zurückkehren und ab dem 2. Schul-
halbjahr zwei Klassen in Biologie unterrichten. 
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Haushalt 2015 
Die Stadt Böblingen hat im Haushaltsentwurf für 2015 für bauliche Verbesserungen 
am AEG 250.000 Euro angesetzt (Stand Redaktionsschluss). Dies umfasst die Pla-
nung und Sofortmaßnahmen in der Aula im Bereich Dachsanierung, Technik, Boden, 
Gestühl und Bühnentechnik sowie die Konzeption der Heizungssanierung im Ge-
samtgebäude. Wir sind sehr dankbar, dass diese Maßnahmen angegangen werden. 
Engagement und Arbeitsbedingungen des Kollegiums 
Ich erachte es als meine Aufgabe, auch darüber zu informieren, dass sich die Rah-
menbedingungen für die Lehrkräfte von Seiten des Landes abermals verschlechtert 
haben. 2013 wurde der Stundenpool, aus dem Anrechnungen für Tätigkeiten wie z. B. 
Lernmittelverwaltung, Gefahrstoffmanagement, Prävention, Medienverwaltung sowie 
Organisation von Schullandheimen und Studienfahrten vergeben werden, landesweit 
gekürzt. Am AEG waren es stattliche 33 %. Diese und viele andere Tätigkeiten sind – 
obgleich von außen nicht immer sichtbar – unbedingt notwendig, um den Unterricht 
und außerunterrichtliche Veranstaltungen überhaupt zu ermöglichen. Nun können 
solche Tätigkeiten nicht mehr angemessen angerechnet werden, was zu deutlichen 
Mehrbelastungen im Kollegium führt. Im Sommer 2014 wurde die Altersermäßigung 
für Lehrkräfte gekürzt, wodurch Lehrerinnen und Lehrer bestimmter Altersgruppen 
stärker belastet werden. Im Herbst 2014 wurden nun Regelungen verschärft, nach 
denen „Überstunden“ in erheblich geringerem Umfang vergütet werden. Solche Mehr-
arbeit ist aber nötig, um insbesondere kurz- und mittelfristigen Unterrichtsausfall weit-
gehend aufzufangen. Die Schulleitung klärt gegenwärtig mit dem Personalrat, wie wir 
in solchen Fällen künftig verfahren. 
Bislang setzen die Lehrkräfte ihre pädagogische Arbeit am AEG mit Freude und un-
vermindertem Einsatz fort. Die Schulleitung schätzt dies außerordentlich! Wir bemer-
ken aber mit Sorge, dass wir zunehmend unsere Leistungsgrenze erreichen. Deshalb 
haben wir uns vorgenommen, gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie wir unsere 
Arbeitsfähigkeit und Gesundheit erhalten können. 
Pädagogische Konferenzen 
Im Oktober und November haben wir in allen Klassen der Klassenstufen 5–10 Päda-
gogische Konferenzen durchgeführt, um uns frühzeitig über die Lern- und Klassensi-
tuation auszutauschen, unser Vorgehen abzustimmen und Schwierigkeiten in der 
Klasse sowie bei Einzelnen frühzeitig begegnen zu können. 
Probelauf für das Lehrerraumprinzip 
Bevor wir die Gestaltung und Ausstattung der Klassenzimmer verbessern können, 
müssen wir uns verständigen, auf welche Weise wir unsere Räume künftig nutzen 
wollen. Das Kollegium hat beschlossen, im 2. Schulhalbjahr das Lehrerraumprinzip 
auszuprobieren, bei dem sich zwei bis drei Lehrkräfte einen Raum „teilen“, in dem nur 
sie unterrichten. Wir möchten Erfahrungen damit sammeln und sehen, ob sich die 
positiven Effekte, von denen andere Schulen berichten, auch bei uns einstellen. Der 
Schülerrat und der Elternbeirat wurden zuvor angehört, und die Schulkonferenz hat 
diesem Probelauf zugestimmt. 
Nun wünsche ich allen einen erfolgreichen weiteren Verlauf des Schuljahres! 
Mit herzlichen Grüßen, Ihr und Euer 

 
Dr. Markus Köcher,  
Schulleiter  
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
sowie liebe Eltern des AEGs, 

erstmalig im neuen Format des AEG-Briefs möchte ich Euch und Sie über einige 
Neuerungen und Entwicklungen aus dem Elternbeirat informieren:  
Mit diesem Schuljahr haben wir am AEG erstmalig ein (freiwilliges) Elterngeld in 
Höhe von 10 € pro Schüler eingesammelt. Insgesamt kamen dabei 5310 € zusam-
men, eine ganz tolle Summe bei zurzeit 679 Schülern, und ich möchte allen Eltern 
ganz herzlich danken für die sehr positiven Reaktionen und die großartige Beteiligung 
und Solidarität für die Gemeinschaft!  
Der Elternbeirat hat in seiner Sitzung am 5. November 2014 beschlossen, das dies-
jährige Elterngeld folgendermaßen zu verwenden: 3000 € gehen als Grundstock in 
den neuen Sozialfonds. Dies entspricht dem doppelten Betrag des geschätzten Jah-
resbedarfs für finanzielle Unterstützung in sozialen Notlagen. 2310 € gehen in den 
Projektfonds, um damit besondere Projekte der Schulgemeinschaft zu fördern. 
Mich freut ganz besonders, dass wir mit dem Sozialfonds nun ein Instrument am 
AEG besitzen, das es erlaubt, dass alle Schüler an den mehrtägigen, gemeinschafts-
bildenden Klassen-, Sprach-, Musik- und Studienfahrten teilnehmen können, auch 
wenn ihre Eltern sich die Teilnahmekosten nicht leisten können. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass sich der Sozialfonds auf die genannten Reisen konzentriert und 
dass sonstige Fahrten wie Tagesausflüge, Probentage der Musik, Seminarkurs Indien 
u.ä. bis auf weiteres nicht durch den Sozialfonds unterstützt werden können. Anträge
an den Sozialfonds können Sie bei Bedarf über den für die jeweilige Reise verantwort-
lichen Lehrer stellen (bitte frühzeitig vor der Fahrt!). Die Entscheidung über die finan-
zielle Unterstützung trifft ein der Vertraulichkeit verpflichtetes Sozialfondsgremium; 
weder die Schulleitung noch aktive Lehrer oder Eltern oder Schüler sind daran betei-
ligt. Das Antragsformular erhalten Sie im Sekretariat oder auf der AEG-Homepage 
unter Eltern > Sozialfonds. Rückfragen zum Ablauf können Sie gerne an den 
Elternbeiratsvorstand richten (Kontaktdaten unten). 
Der Projektfonds läuft bereits im zweiten Jahr und ist inzwischen zu einem wichtigen 
Instrument zur Förderung von vielen verschiedenen und besonderen Projekten am 
AEG geworden. Der Projektfonds erhält Mittel vom Förderverein, von der SMV und 
aus dem Elterngeld (s.o.), sowie den kompletten Erlös von Sommerfest (2014: 2106 
€) und Einschulungsfeier (2014: 431 €). Über die Vergabe von Zuschüssen an Projek-
te entscheidet der paritätisch zusammengesetzte und für zwei Jahre gewählte Pro-
jektausschuss: Julia Reinert und Paul Nuding für die Schülerschaft, Frau Hasen-
maier und Herr Stephan für das Lehrerkollegium, Herr Renken und Herr Mast für den 
Elternbeirat, Frau Verfürth-Neveling und Frau Pellen-Lindemann für den Förderverein. 
In den vier bisherigen Sitzungen konnte der Projektausschuss insgesamt ca. 9700 € 
an 23 Projekte vergeben. Hier die genehmigten Zuschüsse der vierten Projektaus-
schuss-Sitzung vom 8. Oktober 2014: 

Exkursion zur Zuckerfabrik in Offenau (J1) Frau Stegmann 205 € 

AK Prävention – Body & More (Klassen 7) Frau Marcon 495 € 
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AK Prävention – Deeskalationstraining 
(Klassen 8) 

Frau Marcon 580 € 

Seminarkurs Indien (J1) – Flugkosten 
Begleiter 

Herren Heck / 
Nitsch 

2x bis zu 750 € 

Bigband-Reise in die USA Herr Stephan 327 € 

Ich danke ausdrücklich allen Lehrern und Projektleitern für das Engagement, diese 
Projekte vorzubereiten und durchzuführen und damit den Schülerinnen und Schülern 
immer wieder besondere Lernerlebnisse, Eindrücke und Erfahrungen zu ermöglichen!  
Die nächste Sitzung des Projektausschusses findet am 21. Januar statt (19.00 Uhr in 
der Mensa). Dazu sind alle Mitglieder der Schulgemeinschaft – Lehrer, Schüler und 
Eltern – ganz herzlich eingeladen! 
In der Elternbeiratssitzung im November 2014 wurde der Elternbeiratsvorstand un-
verändert wiedergewählt: Herr Renken als EB-Vorsitzender, Frau Ellinger als stv. Vor-
sitzende, Frau Klemm als Schriftführerin, Herr Asbach als Kassenwart, Frau Mittel-
bach-Pfeifer und Martin Schirmer als Beisitzer. Vielen Dank für das Vertrauen in unse-
re Arbeit! 
Dem neuen SMV-Vorstand und besonders den neuen Schülersprechern Lana Basic 
und Noah Horn gratulieren wir ganz herzlich zur Wahl und danken für die übernom-
mene Verantwortung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Euch! 
Um die Attraktivität der Mensa weiter auszubauen, hat der Elternbeirat den neuen 
Mensa AK ins Leben gerufen. Er dient als Ansprechpartner der Eltern für die Mensa-
verantwortliche am AEG, Frau Beyer, und für die Mensakoordinatorin der Stadt Böb-
lingen, Frau Riedel. Der Mensa AK besteht aus Frau Mittelbach-Pfeifer, Frau Pfings-
ten und Frau Froese. Eine erste Aktion war bereits eine Umfrage zum Mensaessen 
unter den Schülern. Wer Interesse hat, im Mensa AK mitzumachen, melde sich bitte 
beim Elternbeiratsvorstand (Kontaktdaten unten).  
Nachdem sich bei den Elternabenden im Oktober 2014 bereits fast alle Lehrer in den 
jeweiligen Klassen vorgestellt haben, haben wir mit der Schulleitung beschlossen, die 
nächsten Elternabende für alle Klassen an einem einzigen Tag (dem 26. Februar) 
durchzuführen. Die Klassenelternvertreter legen wie üblich mit den Klassenlehrern die 
Themen für diese Elternabende fest und laden dazu ein. Bitte nutzen Sie die Gele-
genheiten zu Gesprächen zwischen Eltern und Lehrern beim Elternabend am 26. Fe-
bruar, in der Elternsprechzeit am 24. Februar, bei individuell vereinbarten Terminen 
oder – natürlich informeller! – am Rande einer der vielen Veranstaltungen am AEG. 
Gemeinsam können wir die Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus 
mit Leben füllen! 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr und Euer 

Dieter Renken,  
Elternbeiratsvorsitzender  
E-Mail: elternbeirat.aeg@web.de / Telefon: 07157-67054 
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