
 

 
 
 
  

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde des AEG, 
 
in der Hoffnung, dass Sie und Ihr eine erholsame Ferienzeit hatten, wünsche ich allen im 
neuen Jahr alles Gute, insbesondere Gesundheit und Wohlergehen! Möge auf unserer 
Welt ein wenig mehr Frieden einkehren. 
 
Gegenwärtig haben viele von uns den Eindruck, dass sich unser Leben wenigstens im 
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich permanent verändert und 
dass wir Mühe haben, diesen Veränderungen zu folgen. Andererseits ist das Diktum „Al-
les fließt und nichts bleibt“ des Heraklit von Ephesos bereits 2500 Jahre alt. Er formulierte 
in einer Zeit, von der wir meinen, sie sei völlig gleichförmig gewesen, das ganze Gegen-
teil, nämlich dass Veränderung Normalität ist. Wie leicht erscheint uns die Vergangenheit 
als konstant und unveränderlich, während sich alle Veränderung scheinbar nur in der 
Gegenwart vollzieht. 
 
Schüleraustausch mit Frankreich 
Der Ausnahmezustand in Frankreich nach den Pariser Anschlägen hat zur Folge, dass 
der geplante Schüleraustausch mit unserer Partnerschule in Merlebach gegenwärtig nicht 
stattfinden kann. Der Besuch in Böblingen Anfang Dezember musste daher auf unbe-
stimmt verschoben werden. Wir hoffen aber, dass beide wechselseitigen Besuche nach 
Aufhebung des Ausnahmezustands noch in diesem Schuljahr stattfinden können. 
 
Personelle Veränderungen  
Anfang Dezember ist Frau Hasslinger in den Mutterschutz eingetreten. Erfreulicherweise 
hat das Regierungspräsidium eine Vertretungslehrkraft mit derselben Fächerkombination 
gefunden. Wir begrüßen Frau Doll am AEG und wünschen ihr bei uns eine gute Zeit.  
Ende Februar wird Frau Sommerfeld in Mutterschutz gehen, außerdem kommen Eltern-
zeiten und gesundheitsbedingte Ausfälle auf uns zu, so dass wir weiterhin eng mit dem 
Regierungspräsidium zusammenarbeiten werden, um möglichst passende Vertretungslö-
sungen zu entwickeln. Allerdings erreichen wir selten Lösungen, die von der ersten bis 
zur letzten Unterrichtsstunde Ersatz bieten, weshalb es in Übergangszeiten auch zu Un-
terrichtsausfall kommen kann. Die Schulleitung bemüht sich dabei aber mit allen Kräften 
um eine gute Unterrichtsversorgung, und das Kollegium leistet mit großem Einsatz Ver-
tretungsstunden. 
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Leitfaden E-Mail-Kommunikation 
Auf dem Pädagogischen Tag hat sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema Eltern-
Lehrer-Kommunikation befasst. Dabei ist ein Leitfaden für die E-Mail-Kommunikation 
entstanden, der das Ziel hat, auf den für ein Anliegen passenden Kommunikationska-
nal hinzuweisen. Die E-Mail soll dabei mehr dazu dienen, die direkte Kommunikation 
anzubahnen. Die Gesamtlehrerkonferenz hat den Leitfaden Ende November beschlos-
sen, Sie finden ihn auf der Homepage unter AEG > Kollegium. 
 
Bildungsplanreform 2016 
Die Vorbereitungen zur Einführung der Bildungsplanreform 2016 sind in vollem Gange. 
Ende November hat die Gesamtlehrerkonferenz eine neue Kontingentstundentafel 
verabschiedet, Anfang Dezember hat die Schulkonferenz zugestimmt. Zuerst betroffen 
sind die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5, die ab dem Sommer 2016 als 
Sechstklässler nach den neuen Bildungsplänen unterrichtet werden. Daher hat die 
Schulleitung die Elternvertreter der Klassenstufe 5 über die anstehenden Änderungen 
vorab informiert, auf den Elternabenden folgen Informationen an alle Eltern. 
Die Einführung der Bildungsplanreform wird durch eine umfassende Qualifikationsreihe 
für die Lehrkräfte begleitet. Diese Fortbildungen sind unbedingt nötig, haben aber auch 
Unterrichtsausfall zur Folge, weil wir die Absenzen nicht vollständig auffangen können. 
 
Mediale Ausstattung der Klassenzimmer und Fachräume 
Im Zuge der Umsetzung des Lehrerraumprinzips hat das Kollegium seine Vorstellun-
gen über die mediale Ausstattung der Räume konkretisiert. Danach sollen alle Räume 
schrittweise Dokumentenkameras und Deckenbeamer erhalten. Gegenüber Tages-
lichtprojektoren hat dies den Vorteil, dass Arbeitsergebnisse z. B. in Schülerheften so-
fort und ohne Umwege über eine Folie projiziert und besprochen werden können. Mit 
dem Schulträger haben wir einen Plan erarbeitet, nach dem wir in den nächsten zwei 
Jahren die mediale Erneuerung vollziehen. Bereits jetzt verfügen schon mehrere Räu-
me über Dokumentenkameras und Beamer. Damit sind wir auf dem Weg zu einer mo-
dernen Ausstattung der Klassenzimmer, die uns den Einsatz zeitgemäßer Unter-
richtsmethoden ermöglicht. 
 
Vor uns liegt die intensivere „Hälfte“ des Schuljahres mit einer Vielzahl von Ver-
anstaltungen, den Abiturprüfungen und natürlich noch vielen, hoffentlich interessanten 
Unterrichtsstunden. Ich wünsche Ihnen, Euch und uns allen einen guten und erfolgrei-
chen 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, 

ich wünsche Euch und Ihnen alles Gute für das neue Jahr 2016, viel Glück, Gesund-
heit, Freude und Erfolg!  
In diesem Schuljahr haben wir am AEG zum zweiten Mal ein (freiwilliges) Elterngeld 
in Höhe von 10 € pro Schüler eingesammelt. Ich bin sehr glücklich, Ihnen mitteilen zu 
können, dass wir das Ergebnis vom Vorjahr leicht übertroffen haben: Es kamen 5354 € 
zusammen, und ich möchte Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich danken für die tolle Be-
teiligung und für Ihren Solidarbeitrag für die Schulgemeinschaft! Das Geld kommt 
komplett den Schülern zugute: Gemäß Beschluß des Elternbeirats vom 10. November 
2015 wird der Sozialfonds mit 549 € wieder auf seinen Soll-Stand von 3000 € ge-
bracht, damit auch weiterhin möglichst alle Schüler an den mehrtägigen, gemein-
schaftsbildenden Klassen-, Sprach-, Musik- und Studienfahrten teilnehmen können 
(mehr zum Sozialfonds auf der AEG-Homepage unter Eltern > Sozialfonds bzw. im 
AEG-Brief Nr. 2 des letzten Schuljahres). Weitere 2000 € dienen der Grundfinanzie-
rung des Arbeitskreises Prävention, der das im Juli 2015 von GLK und Schulkonfe-
renz beschlossene und für die soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler be-
deutsame Präventionscurriculum durchführt. Die restlichen 2805 € gehen in den Pro-
jektfonds, um damit besondere Projekte für die Schulgemeinschaft zu fördern. Der 
Projektfonds selbst existiert nun im dritten Jahr. Er erhält neben dem genannten Teil 
vom Elterngeld auch Mittel vom Förderverein sowie von der SMV und einigen Ein-
zelspendern, außerdem den kompletten Erlös der Einschulungsfeier 2015 (709 €). In 
jeder Projektausschuss-Sitzung wird bis zu einem Drittel des aktuell vorhandenen 
Fondsguthabens vergeben. Hier die Zuschüsse der 7. Projektausschuss-Sitzung vom 
30. September 2015:
Einheitliche T-Shirts mit Aufdruck „Technik“ Technik AG 96 € 
Seminarkurs Indien (J1) – Flugkosten Begleiter Hr. Heck/Nitsch bis zu 1600 € 
Klavierbegleitung für die Notenvorspiele der Mu-
sikprofilschüler (Klassenstufen 8-12) Herr Bergdolt 250 € 

Workshop „Theater X Kunst“ mit dem Staatsthe-
ater Stuttgart (Literatur- und Theaterkurs der J2) Frau Klett-Jung 210 € 

Insgesamt wurden aus dem im November 2013 gegründeten Projektfonds 17.600 € 
an 41 Projekte vergeben. Ich danke ausdrücklich allen Lehrern und Projektleitern für 
ihre tollen Ideen und für ihr Engagement, diese Projekte vorzubereiten und durchzu-
führen und damit den Schülerinnen und Schülern immer wieder besondere Lernerleb-
nisse, Eindrücke und Erfahrungen zu ermöglichen!  
Über die Vergabe von Zuschüssen an Projekte entscheidet der paritätisch besetzte 
und alle zwei Jahre gewählte Projektausschuss: Neu darin sind für die Schülerschaft 
Noah Horn (J1) und Florian Rebmann (Klasse 10), während die Mitglieder der Lehrer 
(Frau Hasenmaier und Herr Stephan), der Eltern (Herr Renken und Herr Mast) und des 
Fördervereins (Frau Verfürth-Neveling und Frau Pellen-Lindemann) jeweils wiederge-
wählt wurden. Die nächste Sitzung des Projektausschusses findet am 14. Januar statt 
(19 Uhr in der Mensa). Dazu sind alle Mitglieder der Schulgemeinschaft – Lehrer, 
Schüler und Eltern – ganz herzlich eingeladen! 
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In der Elternbeiratssitzung im November 2015 wurde der Elternbeiratsvorstand mit 
leichten Veränderungen wiedergewählt: Herr Asbach hat das Amt des Kassenwarts 
wegen beruflicher Verpflichtungen an Frau Klemm übergeben, und Frau Froese hat die 
Schriftführung von Frau Klemm übernommen. Ich bedanke mich bei Herrn Asbach für 
sein Engagement im Elternbeiratsvorstand in den zurückliegenden vier Jahren, insbe-
sondere für die vorbildliche Kassenführung und die gute Zusammenarbeit mit vielen 
konstruktiven Diskussionen. Ich freue mich sehr, dass Herr Asbach weiterhin als El-
ternvertreter der J1 aktiv bleibt. Ebenso möchte ich Frau Klemm herzlich danken für 
die stets zuverlässige Protokollierung vieler Sitzungen und Gespräche. Ich freue mich, 
dass Frau Klemm dem Vorstand treu bleibt und sich zukünftig um die Elternbeiratskas-
se kümmern wird. Frau Froese begrüße ich neu im Vorstandsteam und wünsche ihr 
gutes Gelingen als neue Schriftführerin. Der sonstige Vorstand besteht unverändert 
aus Herrn Renken als dem Vorsitzenden und Frau Ellinger als der Stellvertreterin, so-
wie aus Frau Mittelbach-Pfeifer und Herrn Schirmer als den Beisitzern. In der Schul-
konferenz werden die Eltern weiterhin repräsentiert durch Frau Hölting-Soumelidou 
(für die Kursstufe), Frau Pellen-Lindemann (für die Mittelstufe), Frau Froese (für die 
Unterstufe) und Herrn Renken (als EB-Vorsitzender). Ich bedanke mich im Namen al-
ler Gewählten für das uns entgegengebrachte Vertrauen! 
Dem SMV-Vorstand mit den Schülersprechern Noah Horn und Lukas Noller gratuliere 
ich sehr herzlich zur Wahl und danke für die zusätzlich übernommene Verantwortung. 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Euch! 
Auch dem Förderverein möchte ich an dieser Stelle für die tolle Zusammenarbeit und 
den Einsatz für das AEG danken. Die Mitgliederzahl im Förderverein ist in den letzten 
vier Jahren von 180 auf aktuell etwa 400 gestiegen – dazu gratuliere ich dem Förder-
verein und seinem umtriebigen Vorstand unter dem Vorsitz von Frau Verfürth-Neveling 
ganz herzlich. Weitere Mitglieder aus den Reihen der Eltern, Lehrer und Ehemaligen 
sind natürlich jederzeit willkommen! 
Abschließend möchte ich Sie, liebe Eltern, einladen, sich in der einen oder anderen 
Weise in der Schulgemeinschaft zu engagieren, z. B. ganz praktisch bei den Pau-
senbüffets im Rahmen der Konzerte der AEG-Ensembles oder der Aufführungen der 
Theatergruppen, bei sonstigen Schulveranstaltungen und -festen oder auch im Ar-
beitskreis Prävention (Ansprechpartner: Frau Marcon), in der Mensa (Ansprechpartner: 
Frau Beyer), im Förderverein oder im Elternbeirat.  
Im Februar stehen die Elternabende für das zweite Halbjahr (am 17./18. Februar) so-
wie die Elternsprechzeit (am 24. Februar) an. Ich bitte Sie schon heute, von diesen 
Angeboten zum direkten Gespräch mit den Klassen- und Fachlehrern Gebrauch zu 
machen. Die schriftlichen Einladungen dazu kommen wie üblich von den Elternvertre-
tern bzw. für die Elternsprechzeit von der Schulleitung. Bei Bedarf können Sie natürlich 
jederzeit über die AEG-Homepage einen individuellen Gesprächstermin mit den Leh-
rern Ihrer Kinder vereinbaren.  
Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich  

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