
Herzlich Willkommen
an der

Liebe Kinder,
ihr steht vor einem großen Abenteuer – dem Übertritt 
auf das Gymnasium. Ihr macht euch bereit für eine große 
Entdeckungsreise:  eine neue Schule, neue Lehrer, neue 
Fächer und neue Mitschüler und Mitschülerinnen. An un-
serer Schule seid ihr auf dieser Reise nicht allein: Ihr 
könnt Gemeinschaft erleben, Freunde finden und mitei-
nander forschen und lernen. Geht an Bord unseres Hum-
boldt-Schiffes! Es bringt euch auf eine Expedition durch 
unser Gymnasium!

Herzlich willkommen und viel Spaß!

Liebe Eltern,
Ihr Kind hat vielfältige Begabungen und Talente. Deshalb 
haben Sie entschieden, ihm mit dem Übertritt an ein Gym-
nasium eine Ausbildung zu ermöglichen, die ihm sämt-
liche Wege offenlässt. Die Wahl einer  weiterführenden 
Schule ist Vertrauenssache. 

Das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium bietet seit 
vielen Jahren Kindern eine breite Allgemeinbildung 
und führt sie erfolgreich zum Abitur. Dabei ist uns ne-
ben einem qualitativ hochwertigen Unterricht auch die 
Werteerziehung sehr wichtig. Wir möchten mit Ihnen 
zusammen Ihr Kind dabei unterstützen, sich zu einer 
selbstbewussten Persönlichkeit zu entwickeln, die ihre 
Verantwortung in Welt und Gesellschaft wahrnimmt. 

Ich lade Sie ein, sich ein Bild von unserer Schule mit 
 ihrem breitgefächerten Angebot im akademischen Be-
reich, aber auch den vielen individuellen Hilfs- und 
 Unterstützungsmöglichkeiten für unsere Schüler und 
Schülerinnen zu machen.

Klemens Alfen, Schulleiter

Unsere pädagogischen
Grundsätze 

Unsere Schule orientiert sich in ihren Zielen und Werten 
an unserem Namensgeber, dem Forscher und Weltbürger 
Alexander von Humboldt.

	Wir fühlen uns zu Toleranz, Weltoffenheit und Mehr-
sprachigkeit verpflichtet und öffnen unsere Schule 
nach außen.

	Wir tolerieren das Andere am anderen und gehen 
rücksichtsvoll, ehrlich und wertschätzend mit allen 
Mitgliedern der Schulfamilie um. So schaffen wir 
eine Atmosphäre, die den täglichen Umgang mitein-
ander in unserer Schule zu einem positiven Erlebnis 
macht.

	Unser Ziel ist die Herausbildung von Persönlich-
keiten, die ihre Verantwortung gegenüber Mitmen-
schen und Umwelt wahrnehmen und mit den Res-
sourcen der Erde verantwortungsbewusst umgehen. 
Deshalb nehmen an unserer Schule Werteerziehung 
und die Förderung von selbständigem und eigen-
verantwortlichem Lernen einen breiten Raum ein. 

	Unsere Schülerinnen und Schüler unterstützen 
wir dabei, Motivation, Aufgeschlossenheit, eine 
 konstruktive Arbeitshaltung und soziales Engage-
ment zu entwickeln. 

	Unsere pädagogische Arbeit beruht auf Partnerschaft 
und Kooperation. Deshalb begrüßen wir das Gespräch 
mit den Eltern und Erziehungsberechtigten.

	An unserer Schule steht das forschend-entdeckende 
Lernen im Vordergrund. Unsere Lehrkräfte  gestalten 
mit Blick auf ihre Schülerinnen und Schüler ihre 
Lehr- und Unterrichtsformen flexibel. Wir lehren und 
lernen nach vielfältigen bewährten und innovativen 
Methoden und nutzen dafür im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten neueste Technologie.

	Wir arbeiten beständig an der Qualität unserer 
Schule und beschreiten konsequent den Weg einer 
 zukunftsgerichteten Schulentwicklung.

Wir sind für Sie da –
sprechen Sie uns an!

Schulleitung:
OStD Klemens Alfen, StDin Maria Vollmuth,
StD Matthias Rascher, OStRin Sina Höfer

Projekt „Fit fürs Gymnasium“
OStRin Sina Höfer und ihr Team

Ökumenische Schulseelsorge und „Offenes Ohr“:
Dipl.-Theol. Barbara Mack, Pfarrerin Sybille Ritter,
OStR Jörg Siebert

Sozialpädagoge: Dennis Seuss

Beratungslehrer: OStR Jörg Siebert

Weitere Informationen über uns und unsere Schule 
erhalten Sie auf unserer Homepage:

avhsw.de

Schule der Forscher und Entdecker



Ankommen
	Schulfest im Juli: Kennenlernen der Schule und der 
zukünftigen Klassenleiter 

	Erster Schultag: Begrüßung aller Schüler und Eltern 
in der Aula, dann vier Stunden Unterricht beim Klas-
senleiter

	Tutoren aus den Jahrgangsstufen 9 und 10 helfen an 
den ersten Tagen und begleiten die Klassen ins Schul-
landheim

	Eigener Spind für jede Schülerin/jeden Schüler

	Aktion „Leichtere Büchertasche“: Klassensätze von 
Schulbüchern im Klassenzimmer 

Ganztagesangebote
	Offene Ganztagesschule: Betreuung von 13–16 Uhr 
an zwei, drei oder vier Tagen von Montag bis Donners-
tag

	Gebundene Ganztagesschule:
 verpflichtendes Programm an Unterricht und Frei-

zeitaktivitäten inkl. Betreuung von 13 bis 16 Uhr  
 von Montag bis Donnerstag, am Freitag bis 13 Uhr

	Mittagsverpflegung in der schuleigenen Mensa

Und dann gibt‘'s noch ...
	Kooperation mit der Musikschule Schweinfurt

 (vielfältiger Instrumentalunterricht, Gesangsunter-
richt)

	Zweigstelle der Stadtbücherei im Schulgebäude mit 
großer Auswahl an Medien

Hilfe finden
	Ökumenische Schulseelsorge

	Projekt „Offenes Ohr“: Gesprächsangebot bei 
 persönlichen Problemen innerhalb und außerhalb der 
Schule, für Schüler und Schülerinnen und Eltern

	Sozialpädagoge Dennis Seuss: Beratung im sozial-
pädagogischen Bereich

Gemeinschaft erleben
	Schuleigenes Schullandheim in Eichelsdorf (Haßberge)

	Eigenes Klassenzimmer für die fünften Klassen mit 
Wettbewerb um das schönste Klassenzimmer

	Streitschlichter (geschulte Schüler/innen vermitteln 
bei Konflikten)

Neues lernen
	Sprachbegleitung am Gymnasium: 

 Gezielte Unterstützung bei Problemen mit der deut-
schen Sprache

	Fit fürs Gymnasium: 
 Projekttage mit verschiedenen Workshops zu Arbeits-

organisation, Lerntechniken und Ausbau der Lesefer-
tigkeit

	Vielfältige Arbeitsgemeinschaften und Wahlkurse:  
 Chor, verschiedene Sport-AGs, Teilnahme an natur-

wissenschaftlichen Wettbewerben z.B. „Experimente 
antworten“ u.v.m....


