
 

 
 

 
  

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde des AEG, 
 
zum Start in das neue Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen! 
Mögen wir alle nun gut erholt die anstehenden Aufgaben des restlichen Schuljahres an-
packen! 
 
Mit großem Schwung und Elan sind wir im September in das neue Schuljahr gestartet und 
ließen die guten Wünsche für das Schuljahr an einem Luftballon abheben. Mittlerweile haben 
wir fast das Halbjahr erreicht und stellen fest, dass in dem Jahr ohne Schulleiter einige Vor-
gänge etwas länger dauern. Anderes läuft in der gewohnten Routine. So haben wir im ersten 
Halbjahr schon viele großartige Auftritte unserer Theatergruppen und Ensembles genießen 
dürfen. Parallel dazu fanden zahlreiche Exkursionen und der Besuch einer französischen 
Schülergruppe statt.  
Alle, die den Schülern durch ihr Engagement vielfältige Erfahrungen und schöne Erlebnisse 
ermöglichten, sei ein großes DANKESCHÖN gesagt. 
 
Am Ende des Jahres organisierte die SMV den traditionellen Weihnachtsmarkt am AEG. Wir 
hatten in unserem Schulhaus wunderschöne Geschenkideen an weihnachtlich geschmück-
ten Ständen, Schüleraufführungen, und im stimmungsvoll gestalteten Innenhof mit einem 
beeindruckenden Christbaum luden Essens- und Getränkestände zum Verweilen im Ge-
spräch ein. Bei einer Preisverleihung für den am Schuljahresanfang am weitesten gefloge-
nen Luftballon freuten wir uns mit der 6D. Der Luftballon mit den Wünschen für das Schuljahr 
flog bis nach Graben-Neudorf, wo die Karte gefunden und an die Schule zurückgesendet 
wurde.  
 
Wie in den Jahren zuvor werden wir das Konzept des Weihnachtsmarktes noch weiterent-
wickeln. Und obwohl wir einem für alle Beteiligten zufriedenstellenden Konzept schon recht 
nahe sind, möchten wir an dieser Stelle nicht verschweigen, dass am Rande des diesjähri-
gen Weihnachtsmarktes einige Schüler die Schulordnung verletzten. Dies musste im Nach-
hinein noch aufgearbeitet werden. Dennoch war durch das große gemeinschaftliche Enga-
gement von Schülern, Eltern, Lehrern und Herrn Henne der Weihnachtsmarkt auch in diesem 
Jahr wieder ein gelungenes Ereignis. Für solche verbindenden Momente sind wir sehr dank-
bar.  
 
Personelle Veränderungen  
Während der Weihnachtsferien sind Frau Kopf und Frau Paulus in den Mutterschutz einge-
treten. Als Vertretungslehrkräfte schickt uns das Regierungspräsidium Frau Dusch (Du: 
Deutsch), Frau Häberle (Hä: Mathematik, Erdkunde, Sport), Frau Rumpel (Rp: Mathematik 
und Physik) und Herrn Resmark (Rs: Englisch, Latein). Wir heißen sie am AEG herzlich will-
kommen und hoffen, dass sie sich schnell zurechtfinden und wohlfühlen. 
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Da die neuen Vertretungslehrkräfte teilweise an anderen Schulen eingesetzt sind und uns 
nur für eine bestimmte Stundenzahl zur Verfügung stehen, haben wir Änderungen in der 
Lehrauftragsverteilung vorgenommen. So haben einige Klassen, die nicht unmittelbar vom 
Ausfall durch den Mutterschutz betroffen sind, neue Lehrkräfte bekommen. Außerdem 
bauen wir mit den Stunden der Vertretungslehrkräfte Überstunden der Stammlehrkräfte 
ab. Da der Dienstbeginn von Frau Häberle und Frau Rumpel erst am 01. Februar 2017 
sein wird, werden im Januar noch einige Vertretungsstunden auf uns zukommen.  
Den Physik-Unterricht des Neigungsfaches in der Jahrgangsstufe 1 übernimmt Frau 
Reimbold, der wir dafür sehr danken. 
Ende Januar müssen wir Frau Wyrwol verabschieden und wünschen ihr alles Gute und 
viel Erfolg für die Zukunft.  
 
Handy-Regelung 
Am 8. Dezember haben Schüler, Eltern und Lehrer in der Schulkonferenz die neue Handy-
Regelung der Schulordnung verabschiedet und somit in Kraft gesetzt. In den folgenden 
Tagen haben alle Schüler die neue Schulordnung als Kopie erhalten. Bei der Schulkonfe-
renz haben wir uns geeinigt, dass Handys und andere elektronische Geräte während des 
Schultages ausgeschaltet in der Tasche aufzubewahren sind. Die Benutzung dieser Gerä-
te ist zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten gestattet. Leider halten sich wenige 
Schüler – vielleicht unbewusst – noch nicht an die neue Schulordnung. In diesen Fällen 
erinnern die Lehrkräfte die Schüler erneut an die neue gemeinsam entwickelte Vereinba-
rung und von den Schülern wird eine einsichtige und respektvolle Reaktion erwartet.  
 
Schulentwicklung 
Seit diesem Schuljahr ist für die Klassen 5 und 6 der neue Bildungsplan in Kraft getreten. 
Die Schüler der 5. Klassen nehmen an einem Vertiefungskurs „Medienbildung“ teil, den 99 
Prozent der Schüler besuchen.  
Zur Vorbereitung auf die Kursstufe finden bei der Klassenstufe 10 in den Hauptfächern 
bereits wöchentlich zwei Differenzierungs- bzw. Intensivierungsstunden statt. Um auch in 
anderen Unterrichtsstunden noch besser auf den unterschiedlichen Lernstand der einzel-
nen Schüler vorbereitet zu sein, werden wir Lehrkräfte uns am Dienstag, den 31. Januar 
2017 bei einem pädagogischen Tag zum Thema „Differenzierung“ weiterbilden. An diesem 
Tag entfällt der Unterricht für die Schüler.  
Die Fortsetzung der Bildungsplanreform 2016 wird in diesem Schuljahr durch Fortbildun-
gen in den jeweiligen Fächern zu den Klassenstufen 7 und 8 begleitet. Die notwendige 
Teilnahme an diesen Fortbildungen wird Unterrichtsausfall zur Folge haben, da wir die 
Absenzen nicht vollständig auffangen können. 
 
Das zweite Halbjahr liegt nun mit vielen Entscheidungen vor uns: Manche Entscheidungen 
haben wir selbst in der Hand, andere müssen wir akzeptieren und damit leben. Oft können 
wir erst im Nachhinein die Sinnhaftigkeit einer Entscheidung verstehen. Dass aber unser 
Lernen und Lehren an der Schule sinnvoll ist, darauf können wir uns verlassen. Ich wün-
sche Ihnen, Euch und uns allen einen guten weiteren Verlauf des Schuljahres! 
 
Mit herzlichen Grüßen, Ihr und Euer 
 

 
Tobias Jungbauer, 
Stellv. 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 2017, viel Glück, Gesundheit, 
Freude und Erfolg!  
 
In diesem Schuljahr haben wir am AEG zum dritten Mal ein (freiwilliges) Elterngeld in Höhe 
von 10 € pro Schüler eingesammelt. Ich freue mich, dass erneut über 5300 € zusammen- 
kamen, und ich möchte Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich danken für Ihre tolle Beteiligung 
an diesem Solidarbeitrag für die Schulgemeinschaft! Das Geld kommt komplett und zeitnah 
den Schülerinnen und Schülern zugute: In der Elternbeiratssitzung am 10. November 2016 
wurde beschlossen, den Sozialfonds mit 610 € wieder auf seinen Soll-Stand von 3000 € zu 
bringen, damit auch weiterhin möglichst alle Schüler an den mehrtägigen, gemeinschafts-
bildenden Klassen-, Sprach-, Musik- und Studienfahrten teilnehmen können (mehr zum 
Sozialfonds auf der AEG-Homepage unter Eltern > Sozialfonds). Weitere 1900 € dienen der 
Grundfinanzierung des Arbeitskreises Prävention, der das im Juli 2015 von GLK und 
Schulkonferenz beschlossene und für die soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schü-
ler bedeutsame Präventionscurriculum durchführt. Die restlichen 2836 € gehen in den Pro-
jektfonds, um damit besondere Projekte für die Schulgemeinschaft zu fördern.  
Der Projektfonds speist sich vor allem aus dem Elterngeld und aus Mitteln des Förderver-
eins, sowie aus dem Erlös von Einschulungsfeier und Sommerfest. Hinzu kommen gele-
gentlich Beiträge der SMV und einige Einzelspenden. In jeder Projektausschuss-Sitzung 
wird bis zu einem Drittel des aktuell vorhandenen Fondsguthabens vergeben. Hier die Zu-
schüsse der 10. Sitzung des Projektausschusses am 12. Oktober 2016: 
 

Seminarkurs Indien (J1) – Flugkosten Begleiter Hr. Heck/Nitsch 1600 € 

Klavierbegleitung für die Notenvorspiele der  
Musikprofilschüler (Klassenstufen 8-12) 

Herr Bergdolt 200 € 

Fußball Mini-Tor für den Pausenhof  
(Ersatzanschaffung, für alle Schüler) 

Herr Heck 419 € 

Technikführung Tripsdrill (NWT Klassen 9) – 
Nachtrag  

Frau Hasenmaier 157 € 

 
Insgesamt wurden aus dem im November 2013 gegründeten Projektfonds über 22.000 € 
an 47 Projekte vergeben. Ich danke ausdrücklich allen Lehrern und Projektleitern für ihre 
tollen Ideen und für ihr 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 
11. Januar 2017 statt (19 Uhr in der Mensa). Dazu sind alle Mitglieder der Schulgemein-
schaft – Lehrer, Schüler und Eltern – ganz herzlich eingeladen! 
 
Auf der Elternbeiratssitzung wurde der Elternbeiratsvorstand teilweise neu gewählt: Frau 
Froese hat das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden von Frau Ellinger übernommen 
und gleichzeitig die Schriftführung an Frau Katsigianni-Müssig übergeben. Ebenfalls neu 
im Vorstand ist Frau Hopfer als Beisitzerin anstelle von Herrn Schirmer. 
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Bei Frau Ellinger und Herrn Schirmer bedanke ich mich ganz herzlich für das großartige 
Engagement im Vorstand in den letzten fast fünf Jahren, für die immer gute und nette Zu-
sammenarbeit, den konstruktiven Gedankenaustausch und insgesamt für den Einsatz für 
die Schüler und die Schule. 
 
Der sonstige Vorstand besteht unverändert aus Frau Klemm als Kassenwartin, Frau Mittel-
bach-Pfeifer als Beisitzerin und mir als dem Vorsitzenden. In der Schulkonferenz werden 
die Eltern repräsentiert durch Frau Pellen-Lindemann bzw. Frau Winger (für die Kursstufe), 
Frau Froese bzw. Frau Mittelbach-Pfeifer (für die Mittelstufe) und Herrn Kleiner bzw. Frau 
Lehnen (für die Unterstufe) sowie durch den EB-Vorsitzenden. Ich bedanke mich im Namen 
aller Gewählten für das uns entgegengebrachte Vertrauen! 
 
Dem SMV-Vorstand mit den Schülersprechern Mona Kleinfeldt und Lukas Noller gratuliere 
ich sehr herzlich zur Wahl und danke für die zusätzlich übernommene Verantwortung und 
das bereits gezeigte Engagement, z.B. bei der Organisation des Weihnachtsmarktes durch 
die SMV. Auch dem Förderverein möchte ich an dieser Stelle für die tolle Zusammenarbeit 
und den Einsatz für das AEG danken. Weitere Mitglieder aus den Reihen der Eltern, Lehrer 
und Ehemaligen sind natürlich jederzeit willkommen! 
 
Mir ist es ein Anliegen, Sie, liebe Eltern, einzuladen, sich ebenfalls in der einen oder ande-
ren Weise in der Schulgemeinschaft zu engagieren, z.B. ganz praktisch bei den Pausenbüf-
fets im Rahmen der Konzerte der AEG-Ensembles oder der Aufführungen der Theater-
gruppen, bei sonstigen Schulveranstaltungen und -festen oder auch im Arbeitskreis Prä-
vention (Ansprechpartnerin: Frau Marcon), in der Mensa (Ansprechpartnerin: Frau Ruoff), 
im Förderverein oder im Elternbeirat. Überall können wir helfende Hände gut gebrauchen. 
Rückfragen gerne über die untenstehende E-Mail-Adresse. 
Ich möchte Sie auch einladen, uns bzw. den Klassen-Elternvertretern Rückmeldungen und 
Anregungen zu geben. Neu in diesem Schuljahr sind etwa Kurz-Feedbacks zu den Präven-
tionsangeboten, die die Elternvertreter der jeweiligen Klassen in Absprache mit dem Ar-
beitskreis Prävention einholen. 
Zu Beginn des zweiten Halbjahres stehen Elternsprechzeit (am 14. Februar) und die El-
ternabende (am 15./16. März) an. Ich bitte Sie schon heute, von diesen Angeboten zum 
direkten Gespräch mit den Klassen- und Fachlehrern Gebrauch zu machen. Die schriftli-
chen Einladungen dazu kommen wie üblich von den Elternvertretern bzw. für die Eltern-
sprechzeit von der Schulleitung. Bei Bedarf können Sie natürlich jederzeit über die AEG- 
Homepage einen individuellen Gesprächstermin mit den Lehrern Ihrer Kinder vereinbaren.  
Abschließend möchte ich dem Schulleitungsteam – Herrn Jungbauer, Frau Kreikemeyer, 
Frau Wörner und Herrn Hollaus – recht herzlich danken für die übernommenen Zusatzauf-
gaben während der Vakanz der Schulleiterstelle.  
 

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich  

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


