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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Freunde des AvH! 

 

 

wir sind sehr dankbar, dass der Druck auf die Schule durch die Pandemie und die damit 

verbundenen Einschränkungen in diesem Schuljahr nachgelassen haben, so dass wir in allen 

Bereichen den Schulbetrieb in der bisherigen Form aufnehmen konnten. Der Unterricht und 

Pausen können wie gewohnt stattfinden und auch Fahrten, Schüleraustausch und Veran-

staltungen bereichern wieder unser Schulleben. So haben im Rahmen unseres Austausches 

mit Frankreich SchülerInnen aus Calais schöne Tage bei unseren Gastfamilien und in unse-

ren Klassen verbracht, unsere 5.-Klässler konnten ihre Klassengemeinschaft bei einer Wo-

che im Schullandheim Eichelsdorf stärken, die 9. Klassen waren sehr erfolgreich in Sachen 

Teambuilding bei der Outward-Bound-Woche unterwegs und mit einem Teil der 7. Klassen 

haben wir unser neues Skiquartier getestet, wofür es zahlreiche sehr positive Rückmeldun-

gen gab. Auch das Weihnachtskonzert war wieder eine sehr gut besuchtes „Homecoming“ 

für unsere Schulfamilie und hat gezeigt, wie schnell unsere SchülerInnen nach Jahren der 

Pandemie unter der feinen Anleitung der Musikfachschaft wieder ein hohes musikalisches 

Niveau erreicht haben. 

Leider sind die Folgen der Pandemie im unterrichtlichen Bereich nicht so schnell zu über-

winden. Viele SchülerInnen sind psychisch angeschlagen, teilweise befinden sie sich sogar 

in therapeutischer Behandlung. Ein großer Teil unserer Kinder hat auch den notwendigen 

Arbeitsrhythmus noch nicht wieder erreicht und zeigt Motivationsprobleme. Dazu kommen 

stoffliche Lücken, die durch die Ausfälle in der Pandemie entstanden sind. Wir arbeiten in-

tensiv daran, den SchülerInnen ihr Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zurückzugeben, 

indem wir Förderkurse und Teamteaching eingerichtet haben, wo immer wir Lehrkräfte und 

Unterrichtsstunden akquirieren konnten. Leider macht sich der kommende erhebliche Leh-

rermangel schon jetzt sehr stark bemerkbar. Wir hoffen, dass wir gemeinsam allmählich die 

stofflichen Lücken wieder schließen können und die SchülerInnen mit den für das Abitur 

notwendigen Kompetenzen ausstatten können. Bitte helfen Sie alle mit, indem Sie Verständ-

nis für Ihre Kinder haben und sie motivieren, auch wenn die schulischen Leistungen nicht 

Ihren Erwartungen entsprechen. Gerne arbeiten wir hier auch mit Ihnen intensiver zusam-

men.  

Sehr erfreulich im Hinblick auf den Kompetenzgewinn unserer SchülerInnen im digitalen 

Bereich ist das Projekt IT2school in der 9. Jahrgangsstufe. Hier werden unsere SchülerInnen 

von der Initiative Junge Forscher an zwei Tagen in unserer Schule zu einfachen Program-

mierungen angeleitet und verschaffen sich dann vom Stellenwert der IT im wirtschaftlichen 

Bereich einen Eindruck bei einer eintägigen Exkursion zur Firma Fischers Informationssys-

teme in Grafenrheinfeld. Damit gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung auf eine pra-

xisbezogene und ganz aktuelle Stärkung der IT-Kompetenzen unserer SchülerInnen. 

 

Damit unser Unterricht samt Förderkursen möglichst vollumfänglich aufrechterhalten wer-

den kann, haben wir große Anstrengungen unternommen, um Unterrichtspersonal zu ak-

quirieren. Zum einen sind wir sehr froh, dass Frau OStRin Weinmann nach der Elternzeit 

wieder bei uns unterrichtet. Zusätzlich werden im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres fol-

gende Lehrkräfte am AvH unterrichten: 

  



 
    

 

Prescher, Julia (Eth) 

Löffelmann, Theresa (E) 

Mittmann, Anna-Sophia (E, Sk, Eth) 

Westphal, Matthis (D, Eth) 

StRef Wohlleber, Andreas (K, Sm) 

 

Wir freuen uns auf die zweite Schuljahreshälfte mit unseren SchülerInnen und Ihnen.  

 

Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt! 

 

Klemens Alfen, OStD 

(Schulleiter) 

 

 

 

Anmeldung für den Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe am AvH 
 

Alle Informationen für diejenigen Kinder, die zum kommenden Schuljahr in der 5. Jahr-

gangsstufe bei uns starten möchten (und natürlich für deren Eltern), finden Sie auf unserer 

Homepage unter der Adresse https://www.avhsw.de/das-avh-kennenlernen. Weitere Infor-

mationen zum AvH finden Sie unter https://www.avhsw.de/das-avh-kennenlernen. Die An-

meldung am AvH kann auch digital erfolgen: https://www.avhsw.de/anmeldung-

f%C3%BCr-die-5-klasse  

 

 

 

Krankmeldungen und Befreiungen 
 

An dieser Stelle möchte wir Sie daran erinnern, dass Sie Ihr Kind über unser ElternPortal 

krankmelden können. Es sei explizit darauf hingewiesen, dass Befreiungen (Arztbesuch, 

Beerdigung …) über das ElternPortal nach wie vor NICHT möglich sind. Hier bleibt es bei 

dem bewährten Prozedere. 

 

Für Krankmeldungen, die Sie über das ElternPortal eingereicht haben, müssen Sie KEINE 

schriftliche Entschuldigung in Papierform mehr abgeben. Für alle telefonischen 

Krankmeldungen bleibt diese Entschuldigungspflicht in Papierform aber weiterhin bestehen. 

Somit vereinfachen wir für alle Beteiligten die Abläufe und schonen zudem mit dem gespar-

ten Papier die Umwelt.  

 

Wenn Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte Ihr Kind telefonisch entschuldigen, möchten wir 

Sie bitten zu beachten, dass eine Entschuldigung nur für diesen einen Tag gilt. Falls 

Ihr Kind länger als einen Tag erkrankt sein sollte, sagen Sie dies bitte unbedingt dazu bzw. 

rufen Sie am nächsten Tag erneut an.  

 

  

https://www.avhsw.de/das-avh-kennenlernen
https://www.avhsw.de/das-avh-kennenlernen
https://www.avhsw.de/anmeldung-f%C3%BCr-die-5-klasse
https://www.avhsw.de/anmeldung-f%C3%BCr-die-5-klasse


 
    

 

 
Wechsel bei Religion und Ethik zum neuen Schuljahr 
 

 

Wenn für das neue Schuljahr 2023/24 ein Wechsel von Religion zu Ethik bzw. umgekehrt 

gewünscht wird, ist ein entsprechender formloser Antrag bis zum 01. März 2023 bei 

der Schulleitung einzureichen. Da danach bereits die Klassen- und Gruppenbildung sowie 

die Anforderungen für Lehrkräfte für das neue Schuljahr anlaufen, können spätere Anträge 

leider nicht mehr berücksichtigt werden.  

 

 

 

Vertretungsplan online 
 

Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler können weiterhin den Vertretungs-

plan auch online einsehen, und zwar über die entsprechende App (DSB mobile) und über 

die Webseite https://www.dsbmobile.de. Dort gibt es die App auch zum Download. 

Hier nochmals die Zugangsdaten: 

Kennung: 162161 

Passwort: DSB4SchuelerAvH 

 

 

 

Fundsachen 
 

Fundsachen werden gesammelt in einem abgeschlossenen Raum neben der Hausmeis-

terloge aufbewahrt. Schülerinnen und Schüler, die etwas verloren haben, können sich an 

den Hausmeister, Herrn Töpfer, oder das Sekretariat wenden. Die Fundsachen der lau-

fenden Woche werden direkt vor dem Hausmeisterbüro aufbewahrt. 

 

 

 

 

Schülerzeitung 
 

Wahrheit oder Lüge? Stimmt es, dass Frau Vollmuth wirklich weg ist? Wer ist eigentlich Herr 

Kroßner? Und was hat es eigentlich mit dem Mandela Effekt auf sich? Mit diesen und vielen 

anderen Fragen haben sich die Redakteure der Schülerzeitung beschäftigt und nun ist es 

soweit. 

Endlich ist er wieder da: Der 60. Gegenwind erscheint ab dem 15. Februar und wird immer 

in der 2. Pause zum Verkauf in der Aula angeboten. Zum Preis von 1,80€ kann er von der 

Schülerschaft (für etwas mehr von LehrerInnen) erworben werden. Auf über 60 Seiten ha-

ben die jungen JournalistInnen des AvH Interessantes, Kurioses und Neues zum Titelthema 

'Wahrheit und Lüge' zusammengetragen. Natürlich werden auch die neuen Lehrkräfte vor-

gestellt und Herr Alfen stand Rede und Antwort zu den drängenden Fragen der SchülerIn-

nen.  

  

https://www.dsbmobile.de/


 
    

 

Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit von Schülern in einem Bei-
blatt zum Zeugnis 
 

Ehrenamtliche Tätigkeit ist eine wichtige Grundlage unseres Zusammenlebens in der Ge-

meinschaft. Sie anzuregen und zu fördern gehört auch zu den erzieherischen Aufgaben der 

Schule. Daher gibt es die Möglichkeit, ehrenamtliche Tätigkeit von Schülern in einem Bei-

blatt zum Jahreszeugnis zu würdigen. 

Für eine Würdigung kommen in Frage: 

Ehrenamtlicher Einsatz  

 im sozialen und karitativen Bereich, 

 im kulturellen Bereich, 

 im Natur-, Landschafts- und Umweltschutz, 

 in der freien Jugendarbeit, 

 im Sport. 

 

Die Erziehungsberechtigten oder – bei Volljährigkeit – die Schülerin bzw. der Schüler, die 

eine Bestätigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit wünschen, reichen bitte bis Anfang Mai 

bei der Schule ein Formblatt ein, das von der jeweiligen Organisation in eigener Verantwor-

tung auszufüllen ist. Das Formblatt kann von der Internetseite des Bayerischen Staatsmi-

nisteriums für Unterricht und Kultus http://www.km.bayern.de/schueler/was-tun-

bei/rechte-und-pflichten/bekanntmachungen.html heruntergeladen oder im Sekre-

tariat abgeholt werden. 

Die Bescheinigung wird nach Entscheidung des Schulleiters Jahreszeugnissen und Ab-

schlusszeugnissen als Beiblatt beigelegt. 

 

 

 

Girls’ Day und Boys’ Day 2023 
 

Am Donnerstag, dem 27. April findet der diesjährige Girls’ Day – Mädchen-Zukunftstag 

statt. 

An diesem Tag dürfen Schülerinnen der Klassen 8 - 10 die Arbeitswelt in den Bereichen 

Technik, Handwerk, Ingenieur- und Naturwissenschaften erleben oder weibliche Führungs-

kräfte in Wirtschaft und Politik kennen lernen. Interessierte Schülerinnen können sich unter 

www.girls-day.de informieren, welche Veranstaltungen dazu angeboten werden. Die Anmel-

dung erfolgt ebenfalls unter dieser Adresse. 

 

Am selben Tag findet ebenfalls der Boys’ Day – Jungen-Zukunftstag statt.  

Schüler der Jahrgangsstufen 8 – 10 haben an diesem Tag die Möglichkeit, Berufe im Sozial- 

und Dienstleistungsbereich kennenzulernen, in denen bisher nur wenige Männer arbeiten. 

Einrichtungen, Organisationen, Unternehmen, Schulen und Hochschulen laden zu Schnup-

perpraktika ein. Weitere Informationen und Angebote sind unter www.boys-day.de einseh-

bar.  

 

Bei Fragen steht StDin Claudia Oberleitner gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Neue Sprechstunden 
 

Aufgrund von Stundenplanänderungen zum neuen Halbjahr war es nötig geworden, einige 

Sprechstunden zu verschieben. 

Die neuen Sprechstunden entnehmen Sie bitte dem Elternportal. 

 

http://www.km.bayern.de/schueler/was-tun-bei/rechte-und-pflichten/bekanntmachungen.html
http://www.km.bayern.de/schueler/was-tun-bei/rechte-und-pflichten/bekanntmachungen.html
http://www.girls-day.de/
http://www.boys-day.de/


 
    

 

 

Erreichbarkeit des AvH 
 

Das AvH ist folgendermaßen zu erreichen: 

Tel.: 09721/518100 

Fax: 09721/518109 

Email: humboldt-gymnasium@schweinfurt.de 

Homepage: https://avhsw.de 

 

 

 

Neue Schülerspinde im Keller 
 

Die Spinde im Keller des AvH wurden zusammen mit dem Bau des Hauptgebäudes im Jahr 

1972 angeschafft. Im Lauf der Jahre sind sie so unansehnlich geworden, dass wir schon seit 

Längerem nach einer neuen Lösung suchen. Hinzu kommt die Problematik, dass es keine 

Ersatzteile (z.B. neue Türen) mehr gibt und dass die Spinde schon vor vielen Jahren aus der 

Generalreinigung des Gebäudes in den Sommerferien herausgenommen wurden. Eine zu-

nehmende Verschmutzung und Verdreckung sowohl innen als auch außen ist für jeden er-

sichtlich. Zudem stehen im Unterkeller 1.800 Spinde, wir haben aber nur noch eine Schü-

lerzahl von etwa 1.000. Viele der Schülerinnen und Schüler sagen außerdem am Ende ihrer 

Schullaufbahn, sie hätten ihren Spind schon seit Jahren nicht mehr oder noch nie genutzt. 

Von daher sind wir als Schulgemeinschaft – Schulleitung, Kollegium, Elternschaft, Schüler-

schaft und Stadt Schweinfurt – zu dem Entschluss gekommen, die alten Spinde zu entsorgen 

und sie durch neue zu ersetzen. Wir haben uns als Dienstleister für die Firma entschieden, 

die in einem Großteil der bayerischen Schulen die Spinde bereitstellt und verwaltet. 

Wir kooperieren mit dem Unternehmen AstraDirect (https://www.astradirect.de), dem 

Marktführer im Bereich der Schulschließfachvermietung. AstraDirect übernimmt die kom-

plette Abwicklung, Verwaltung und Wartung der Schließfächer.  

Die Firma stellt die Schließfächer bereit, die auch tatsächlich gebraucht werden. Sie konnten 

bei Interesse an einem Schließfach zwischen der Größe L (Kosten: € 2,60 im Monat; wahl-

weise mit Versicherung für den Schließfachinhalt für zusätzlich € 1 pro Monat) und der 

Größe XL (Kosten: € 3,10 im Monat; wahlweise mit Versicherung für den Schließfachin-

halt für zusätzlich € 1 pro Monat).  

Wir werden demnächst die Information bekommen, wann genau die neuen Spinde lieferbar 

sind. Wir werden Sie dann sofort informieren, bis zu welchem Zeitpunkt genau die jetzigen 

Spinde geleert sein müssen.  

 

 

 

Verkehrssituation in der Geschwister-Scholl-Straße 
 

Besonders zu Schulbeginn sowie zu Schulschluss um 13.00 Uhr, aber auch um 15.15 Uhr 

ist die Verkehrssituation in der Geschwister-Scholl-Straße so angespannt, dass die Gefahr 

von Unfällen deutlich erhöht und das Überqueren der Straße für Fußgänger äußerst ge-

fährlich ist. Wir bitten daher alle Schülerinnen und Schüler, soweit wie möglich die öffentli-

chen Verkehrsmittel zu nutzen. An die Eltern und Erziehungsberechtigten ergeht die Bitte, 

ihre Kinder bei Nichtnutzung öffentlicher Verkehrsmittel wenn möglich nicht einzeln mit dem 

Auto zur Schule zu bringen und abzuholen, sondern Fahrgemeinschaften zu bilden. 

 

 

Zudem bitten wir darum, nicht die Einfahrt des Lehrerparkplatzes zu blockieren. 

 

 

https://www.astradirect.de/


 
    

 
 
Schriftliche Leistungsnachweise 
 

Um sicherzustellen, dass die Eltern und Erziehungsberechtigten zeitnah über die Ergebnisse 

schriftlicher Leistungsnachweise informiert sind, deren Ergebnisse eventuell vorrückungsre-

levant werden können, bitten wir seit einigen Jahren in allen Jahrgangsstufen um Unter-

schrift derjenigen schriftlichen Leistungsnachweise, die mit den Noten 5 (mangelhaft) 

oder 6 (ungenügend) bewertet wurden. 

Leider gibt es immer wieder Fälle, in denen einzelne Schülerinnen und Schüler ihre Arbeiten 

- nicht nur in den oben genannten Fällen - wiederholt so lange nicht wieder zurückgeben, 

dass die Lehrkräfte diese nicht mehr termingerecht an die Fachbetreuung weitergeben kön-

nen. In diesen Einzelfällen bitten wir um Verständnis, dass wir schriftliche Leistungsnach-

weise nicht mehr mit nach Hause geben, sondern diese nur noch vor Ort am AvH eingesehen 

werden können und eventuell auch hier die Unterschrift zwecks Kenntnisnahme geleistet 

werden muss. Die betroffenen Eltern und Erziehungsberechtigten werden hierüber natürlich 

von der Lehrkraft unterrichtet. 

 

 

 

Einladung zum Percussionkonzert 
 

Sehr herzlich laden die Musikerinnen und Musiker der Percussiongruppe zum Konzert am 

Donnerstag, den 30.03. von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr in die Schulaula ein. Es werden 

die Schülerinnen und Schüler unserer Percussiongruppe „Kalangu“ unter der Leitung von 

Herrn Thomas Betzer, zwei Percussionensembles der Musikschule Schweinfurt betreut von 

Frau Stefanie Carr-Lemmerich und das Percussionensemble der Berufsfachschule Kronach 

unter der Leitung von Herrn Günther Peppel auftreten. Unter dem Titel „Three we are“ er-

wartet Sie ein buntes Programm aus Solo - und Ensemblestücken und wie jedes Jahr gibt 

es auch eine Überraschung. 

Es ist das 12. Konzert dieser Reihe und wir sind froh, dieses Jahr nicht mit den aufwändigen 

Coronamaßnahmen zusätzlich beschäftigt zu sein. Die mitwirkenden Schülerinnen und 

Schüler würden sich sehr über Ihren Besuch freuen. 

Der Eintritt ist frei. 

 

 

 

 

 

Einladung zum zweiten Elternsprechtag 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

am Mittwoch, den 18. April 2023, findet von 15.30 - 18.30 Uhr der zweite Eltern-

sprechtag im Schuljahr 2022/2023 statt. Teilzeitlehrkräfte und Referendare stehen ab 

16.30 Uhr zur Verfügung. 

 

Nach momentanem Stand wird der Elternsprechtag in Präsenz stattfinden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. K. Alfen, OStD 

Schulleiter 

  



 
    

 

 

Elternbeirat 
 

 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtige, 

 

das erste Halbjahr ist nun schon wieder vorbei. 

 

Die ausgegebenen Notenspiegel und Halbjahreszeugnisse geben Ihnen und Ihren Kin-

dern die Möglichkeit, sämtliche schulischen Leistungen zu überblicken und eventuelle Bau-

stellen frühzeitig zu erkennen. Bitte scheuen Sie sich nicht, die betreffenden Lehrkräfte an-

zusprechen und um Rat zu bitten, wie Sie Ihre Kinder unterstützen können.  

 

Wie jedes Jahr wurde im November zur Elternspende aufgerufen. Erfreulicherweise ist 

wieder eine stattliche Summe zusammengekommen, die es uns ermöglicht, für die Fach-

schaften zusätzliches Lehr- und Anschauungsmaterial anzuschaffen, das nicht vom Sach-

aufwandsträger übernommen wird. 

Allen Spenderinnen und Spendern möchten wir auf diesem Wege ganz herzlich danken. 

Durch Ihre Spenden haben wir die Möglichkeit unseren Kindern das Lernen an der Schule 

zu vereinfachen. 

 

Endlich, nach 3 Jahren, wird im März eine Klassenelternsprecherversammlung stattfin-

den. Hier besteht die Möglichkeit, zusammen mit der Schulleitung und dem Elternbeirat 

über schulische Themen zu sprechen und sich auszutauschen. 

 

Ich wünsche Ihnen und vor allem Ihren Kindern ein erfolgreiches zweites Schulhalbjahr. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Alexandra Maier 

Elternbeiratsvorsitzende 

 

 

Termine 
 
Folgende Termine sind für die Schulfamilie wichtig: 

 

Fr. 24.03. 17.00 Uhr: Informationsabend für die zukünftigen Fünftklässler 

Do. 30.03. 19.00 Uhr: Percussion-Konzert in der Aula 

Fr. 31.03. Ausgabe der 3. Notenbescheinigung für die Jahrgangsstufen 5-10 

Fr. 31.03. letzter Schultag vor den Osterferien 

Mo. 17.04. erster Schultag nach den Osterferien 

Di. 18.04. 15.30 – 18.30 Uhr: 2. allgemeiner Elternsprechtag 

Mi. 26.04. Abitur im Fach Deutsch 

Fr. 28.04. Abitur im 3. Abiturfach 

Mi. 03.05. Abitur in Mathematik 

Fr. 05.05. Abitur im Fach Französisch 

Mo.- 

Fr. 

08.05.- 

12.05. 
Neuanmeldung für die Aufnahme in Jahrgangsstufe 5 an Gymnasien 

  



 
    

 

 

 

 
Mo.- 

Fr. 

15.05.- 

19.05. 
1. Woche Kolloquiumsprüfungen 

Di.- 

Fr. 

16.05.- 

19.05. 

Probeunterricht für die Aufnahme an das Gymnasium 

 

Mo.- 

Fr. 

22.05.- 

26.05. 
2. Woche Kolloquiumsprüfungen 

Mo.- 

Fr. 

22.05.- 

26.05. 
Praktikumswoche für die 10. Jahrgangsstufe 

Fr. 26.05. letzter Schultag vor den Pfingstferien 

Mo. 12.06. erster Schultag nach den Pfingstferien 

Mi. 28.06. 19.00 Uhr: Theateraufführung Kurs „Theater und Film“ in der Aula 

Fr. 30.06. Entlassung der Abiturienten 

Do. 06.07. 19.00 Uhr: Theateraufführung der Theatergruppe Mittelstufe 

Di. 11.07. Mein Olympia im Willy-Sachs-Stadion 

Fr. 14.07. 19.00 Uhr: Sommerkonzert 

Mo.- 

Fr. 

17.07.- 

21.07. 
Interact für die 7. Jahrgangsstufe; Reisewoche der Q11 

Di. 25.07. 16.00 bis 21.00 Uhr: Schulfest 

Mi. 26.07. Wandertag 

Fr. 28.07. Ausgabe der Jahreszeugnisse; letzter Schultag im Schuljahr 2022/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum 
Humboldt aktuell informiert über Wissenswertes aus dem Schulalltag, es möchte für alle 
Gruppierungen unserer Schule, also für Lehrer, Schüler und Eltern, ein Informationsfo-
rum sein. Herausgeber ist die Schulleitung des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums 
Schweinfurt. 

 
 
 
 


