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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Schülerinnen und Schüler, liebe Freunde des AvH, 
 
schon am Ende des letzten Schuljahres waren wir sehr froh, dass wir die pandemische 
Situation an unserer Schule mit intensiven gemeinsamen Anstrengungen vergleichsweise 
positiv bewältigen konnten, wenn auch durch die Unterrichtsausfälle deutliche Defizite bei 
der Vermittlung von Stoff und Kompetenzen aufgetreten waren und das soziale Schulleben 
kaum noch stattfinden durfte. Diese Feststellung gilt in deutlich verschärftem Maß für das 
zurückliegende Schuljahr. Quarantäne, Reihentestungen, monatelange Phasen des Distan-
zunterrichts unter teilweise sehr schlechten technischen Voraussetzungen und massive 
Einschränkungen im Schulbetrieb durch strenge Rahmenhygienevorschriften haben allen 
Schülerinnen und Schülern, allen Schulen und vor allem auch allen Elternhäusern schwer 
zu schaffen gemacht. Wir haben uns bemüht, mit unserer Schülerschaft, dem Kollegium 
und den Eltern über eine zielorientierte pragmatische Informationspolitik und Maßnahmen 
mit Augenmaß, soweit wir Ermessensspielraum hatten, uns allen einen gangbaren Weg 
durch dieses Schuljahr zu bahnen. Die Erschöpfung und die großen psychischen Belastun-
gen bei allen Mitgliedern der Schulfamilie durch diese vielfachen Herausforderungen sind 
offensichtlich. Wichtig ist uns aber, dass wir – soweit das sichtbar ist - ohne schwerwie-
gende gesundheitliche Langzeitschäden durch die Zeit gekommen sind; dieser Aspekt hat-
te für uns immer oberste Priorität. Sehr positiv war unter anderem auch die Resilienz un-
seres Abiturjahrgangs, der trotz der großen gesellschaftlichen Unruhe im Umfeld der Prü-
fungen den seit Jahren besten Abiturschnitt erzielt hat und mit feinen Zeugnissen und ei-
ner bewegenden Übergabe der Abiturzeugnisse die Schule verlassen kann. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die unsere Schule so 
engagiert durch die sehr anstrengenden Zeiten begleitet haben. Nur mit der Ausdauer und  
Improvisationsbereitschaft des Kollegiums, der Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, 
sich auf das jeweils Geforderte einzulassen, dem vielfachen zusätzlichen Engagement un-
serer Verwaltungsangestellten, der Hausmeister und des Personals des Hauses Marienthal  
und –  für uns besonders wichtig – dem Verständnis und der Mitwirkungsbereitschaft der 
über Monate extrem geforderten Eltern, des Elternbeirates und der Humboldtiana hatten 
wir die Chance, das Schuljahr so zu überstehen, dass wir jetzt positiv zurückblicken kön-
nen. Die vielen ermutigenden Rückmeldungen aus der Elternschaft für unser Pandemie-
mangement haben uns dabei in den schweren Phasen gestärkt. 
 
Selbstverständlich sind in den letzten beiden Jahren im Hinblick auf die Vermittlung von 
Lernstoff und Kompetenzen bei den Schülerinnnen und Schülern große Lücken entstan-
den, die auch mit einem Brückenprogramm nicht in wenigen Wochen aufzuholen sind. Wir 
haben hier im kommenden Schuljahr noch gemeinsam sehr viel zu tun. Trotzdem gibt es 
aufgrund der Lage beim Impfgeschehen guten Grund, positiv auf das nächste Schuljahr zu 
sehen. Wir planen den Unterrichtsbetrieb im kommenden Schuljahr in der üblichen Form 
und werden versuchen, unsere sozialen Aktivitäten Stück für Stück wiederaufzunehmen, 
sobald es uns durch das Kultusministerium erlaubt wird. Kurz: Wir freuen wir uns mit 
Ihnen auf mehr „Normalität“ im kommenden Schuljahr. 
 
Erholsame Ferien und eine frohes Wiedersehen im nächsten Schuljahr! 
 
Klemens Alfen 
 
 
 

 
 
 



 
    

 
SPRACHFÖRDERUNG FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER MIT MIGRATI-

ONSHINTERGRUND 
 
 
Im kommenden Schuljahr erhält das AvH vom Staatsministerium 14 zusätzliche Lehrerwo-
chenstunden, die dem Zweck der Sprachförderung von Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund dienen sollen. Wir werden diese Stunden einsetzen, um an unserer 
Schule zusätzliche sprachliche Förderkurse in den Jahrgangsstufen 5-10 anzubieten. Zwei 
weitere Stunden stehen uns für das Programm „Sprachlich fit für das Abitur“ in der Ober-
stufe zur Verfügung. 
 
 
 

FAHRAUSWEISE FÜR DAS SCHULJAHR 2021/2022 
 
Der Zeitraum für die Fahrscheinausgabe für das kommende Schuljahr ist unserer Home-
page (https://avhsw.de) zu entnehmen, sobald wir die Fahrscheine zur Verfügung haben. 
 
 
 

EINGESCHRÄNKTE ERREICHBARKEIT DES SEKRETARIATS IN DEN SOM-

MERFERIEN WEGEN UMFANGREICHER BAUARBEITEN 
 
Unser Sekretariat 1 ist während der Sommerferien in der Woche vom 02. bis 06.08.2021 
von 08.00 bis 12.00 Uhr besetzt. Auch in der letzten Ferienwoche (06. bis 10.09.2021) ist 
das Sekretariat von 08.00 bis 12.00 Uhr besetzt. 
In den vier Wochen dazwischen ist das Sekretariat wegen umfangreicher Bauarbeiten 
nicht persönlich vor Ort erreichbar. Die gesamte Internet- und Telefonverkabelung im 
Haus wird neu gelegt, von daher ist die Verwaltung an den Mittwochen (11.08., 18.08., 
25.08. und 01.09.) nicht persönlich vor Ort, sondern nur telefonisch zu erreichen (09721-
518100), sofern die Weiterleitung an ein Diensthandy stabil funktioniert.  
Im Zeitraum zwischen dem 09.08 und dem 03.09. ist es daher am sichersten, die Schule 
über die EMail-Adresse zu kontaktieren (humboldt-gymnasium@schweinfurt.de), da die 
Mails von den Mitgliedern der Schulleitung auch von zuhause aus über einen virtuellen 
Arbeitsplatz der Stadt Schweinfurt abgerufen und beantwortet werden können. 
 
 

KOSTENFREIHEIT DES SCHULWEGES 
 
Für die zukünftige Oberstufe, d.h. für Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2021/22 
die 11. oder 12. Jahrgangsstufe besuchen, gilt folgende Regelung: 
Es haben nur folgende Schüler aus dem Landkreis und der Stadt einen Erfassungsbogen 
einzureichen, für die die beiden folgenden Merkmale zutreffen: 

1. Wohnort mehr als 3 km von der Schule entfernt. 
2. in der Familie 

 sind 3 oder mehr Kinder in der Ausbildung 
 oder es liegt eine körperliche Behinderung vor 
 oder die Familie lebt von der Sozialhilfe und ähnliche Härtefälle 

 
Es gibt keine Erfassungsbögen bei uns an der Schule mehr, sondern die Anträge zur 
Schülerbeförderung sind nur noch als Online-Formular unter der Adresse 
https://schulweg.landkreis-schweinfurt.de erhältlich. 
 



 
    

 

DIGITALISIERUNG AM AVH 
 
Im vergangenen Schuljahr wurde die digitale Ausstattung unserer Schule erheblich vo-
rangetrieben. Außerdem stehen in den Sommerferien noch umfangreiche Arbeiten im 
Haupthaus und den beiden Pavillons an, um die Arbeiten abzuschließen. 
Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 können wir auf folgende Ausstattung blicken: 

 Alle Unterrichtsräume sind mit Beamer, Dokumentenkamera, Lautsprechboxen und 
der entsprechenden Verkabelung ausgestattet. 

 Alle drei Gebäudeteile der Schule sind vom Netzwerk her auf dem neuesten Stand 
(völlig neue Verkabelung) und durch neue WLAN-Access-Points voll erschlossen.  

 Das AvH hat für zwei Videokonferenzsysteme (Jitsi Meet und BigBlueButton) eigene 
leistungsstarke Server angemietet.  

 Mit der AvH-NextCloud haben wir einen eigenen virtuellen Speicher für riesige Da-
tenmengen geschaffen.  

 Jede Lehrkraft bekommt das gleiche Dienstgerät zur Verfügung gestellt.  
 Alle vier Computerräume sind, was Hardware und Software betrifft, auf dem neues-

ten Stand. 
 64 IPads stehen zum Einsatz im Unterricht bereit. 

 
Leider haben wir nach wie vor erst 10 Laptops zum Verleihen an Schülerinnen und Schü-
ler, aber auch hier ist eine Aufstockung in Aussicht gestellt. 
 
 

FÖRDERPROJEKT GEMEINSAM.BRÜCKEN.BAUEN 
 
Um Lernrückstände bei den Schülerinnen und Schülern aus der Zeit des Distanz- und 
Wechselunterrichts aufzuholen, hat das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus im Juni 2021 das Förderprogramm „gemeinsam.Brücken.bauen“ gestartet, das aus 
drei Elementen besteht: 

 Förderunterricht noch im Schuljahr 2020/21: Wir konnten mit den uns zur Verfü-
gung stehenden Mitteln und unserem Personal insgesamt 22 Förderkurse in ver-
schiedenen Kernfächern in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 einrichten.  

 Individuelle Förderung durch Schülerinnen und Schüler („Schüler helfen Schülern“): 
9 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 11 haben sich bereit erklärt, 
anderen Schülerinnen und Schülern in verschiedenen Fächern individuell zu helfen. 
Das Programm läuft auch während der Sommerferien weiter. Die Kontaktdaten der 
Nachhilfeschüler können Sie im Sekretariat erfragen. 

 Förderunterricht in 2 Wochen während der Sommerferien: Am AvH finden Förder-
kurse in der ersten Ferienwoche (02. bis 06.06.) für die Jahrgangsstufen 6,7 und 8 
statt, in der letzten Ferienwoche (06. bis 10.09.) für die Jahrgangsstufen 5, 9 und 
10. Die Anmeldebögen hierfür wurden auf der Grundlage der Empfehlungen der 
Klassenkonferenzen an die entsprechenden Schülerinnen und Schüler verteilt. Vie-
len Dank an die 10 Lehrkräfte, die sich freiwillig für die Leitung dieser Ferienkurse 
gemeldet haben. 

Wir haben bereits die allgemeine Information auf dem Kultusministerium, dass das För-
derprogramm auch im Schuljahr 2021/22 weitergeführt wird. Es ist aber noch nicht klar, 
in welchem Umfang und in welcher Form dies geschehen wird – hier warten wir noch auf 
konkretisierende Schreiben.  
 
 

 
 
 



 
    

 
„GEPLANTE NORMALITÄT“ ZUM NEUEN SCHULJAHR 
 
„Wir planen den Unterrichtsbetrieb im kommenden Schuljahr in der üblichen Form und 
werden versuchen, unsere sozialen Aktivitäten Stück für Stück wiederaufzunehmen, so-
bald es uns durch das Kultusministerium erlaubt wird.“ 
Wie OStD Alfen in seinem Vorwort bereits geschrieben hat, wollen wir versuchen, im neu-
en Schuljahr so viel Normalität wie möglich walten zu lassen. Voraussetzung ist natürlich 
der Rahmenhygieneplan für bayerische Schulen und die strikte Einhaltung aller Hygiene-
vorgaben. Wir würden gerne wieder zum Lehrerraumprinzip zurückkehren, wollen den 
Wahlunterricht stattfinden lassen und die Pausenversorgung wieder aufnehmen. 
Ob all dies dann tatsächlich wie geplant so durchgesetzt werden kann, hängt vom Infekti-
onsgeschehen und den damit zusammenhängenden Hygienevorschriften ab. 
 
 

LÜFTUNGSGERÄTE UND CO2-SENSOREN 
 
Rechtzeitig zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts Anfang Juni wurden uns von der 
Stadt Schweinfurt für jeden Unterrichtsraum CO2-Sensoren zur Verfügung gestellt, mit 
deren Hilfe die CO2-Konzentration im Raum gemessen wird und bei Überschreiten einer 
bestimmten Grenze auch ein Alarm ausgelöst wird. Diese Geräte sind sehr sinnvoll, um 
das regelmäßige Lüften nicht zu vergessen. Viren, Bakterien usw. werden damit natürlich 
nicht aus der Luft gefiltert, es sind reine Anzeigegeräte. 
Echte Luftfilter haben wir über die Stadt Schweinfurt etwa zur gleichen Zeit erhalten, 
wenn auch zunächst nur 27 Stück. Es handelt sich um recht beeindruckende Geräte mit 
einer Höhe von über zwei Metern und einem Gewicht von mehr als 200 kg. Dafür laufen 
sie extrem leise und filtern Viren, Keime, Bakterien, Sporen, Feinstaub und Mikrofasern 
aus der Luft (Nennwirkungsgrad 99,995 %). Leider konnten wir uns die Räume nicht aus-
suchen, in denen die Geräte aufgestellt wurden, da das der Anschaffung zugrunde liegen-
de Förderprogramm hier ganz genaue Vorgaben macht. 
Eine zweite Charge dieser Luftfilter steht demnächst an. Die Stadt Schweinfurt hat sich 
mit den Schulleitern darauf geeinigt, alle Unterrichtsräume an allen Schularten bis ein-
schließlich der 6. Jahrgangsstufe mit diesen Geräten auszustatten, an weiterführenden 
Schulen wie dem Gymnasium eventuell zusätzlich Fachräume (z.B. Kunst, Musik, Natur-
wissenschaften). Es fehlt allerdings noch der Beschluss des Stadtrates hierzu, da es um 
eine sehr hohe Investitionssumme geht. Vielleicht verfolgen Sie zu diesem Thema die Be-
richte in der lokalen Presse. 
Wann die Geräte letztendlich bei uns ankommen werden, kann zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht gesagt werden. Dies hängt z.B. von der Verfügbarkeit der Geräte ab oder davon, 
welche Art von Ausschreibung für die Beschaffung nötig ist. 
Hier können Sie sich über die in Schweinfurt verwendeten Geräte informieren: 
https://www.wolf.eu/klima-profi/produkte-systeme/kompaktgeraete/airpurifier/ 
 
 
 

ELTERNBEIRAT 
 
Das Schuljahr 2020/2021 gehört nun schon der Vergangenheit an und wir gehen alle in 
die wohlverdienten Sommerferien. 
 
Leider hatte uns die Pandemie wieder ganz fest im Griff. Keine Schülerfahrten, keine  
Schulveranstaltungen, Maskenpflicht, monatelanger Distanzunterricht, Testpflicht und im-
mer der Situation angepasste Hygieneregeln haben die gesamte Schulfamilie extrem ge-
fordert. Gerade der Distanzunterricht hat auch Sie, liebe Eltern, an Ihre Grenzen gebracht. 
 



 
    

 
Gemeinsam haben wir es geschafft, dieses Schuljahr zu einem guten Ende zu bringen.  
 
Was wird uns das neue Schuljahr bringen? Wer weiß das schon? Wir hoffen, dass endlich 
uneingeschränkter Präsenzunterricht stattfinden kann, dass vielleicht wieder Klassenfahr-
ten und Veranstaltungen möglich sind und die Schulfamilie wieder vereint ist. 
 
Nun bleibt mir nur noch, Ihnen, liebe Eltern, für das entgegengebrachte Vertrauen zu 
danken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen erholsamen Sommer, damit Sie und 
Ihre Kinder nach dieser wohlverdienten Verschnaufpause wieder mit frischer Energie in 
das neue Schuljahr starten können. 
 
Herzliche Grüße 
 
Alexandra Maier 
Elternbeiratsvorsitzende 
 
 
 

TERMINE 
 
Alle Termine sind insofern vorläufig, dass sich das Infektionsgeschehen ändern 
kann und dadurch eine neue Planung nötig werden könnte. Bitte beachten Sie 
die aktuellen Ankündigungen auf unserer Homepage. 
 
Folgende Termine sind für die Schulfamilie wichtig: 
 
Mo.- 02.08.- 1. Woche Förderkurse (6., 7. und 8. Jahrgang) 
Fr. 06.08. 
Mo.- 06.09.- 2. Woche Förderkurse (5., 9. und 10. Jahrgang) 
Fr. 10.09. 
Mi. 08.09.  09.00 - 12.30: Besondere Prüfung Deutsch (Walther-Rathenau- 

Gymnasium) 
10.00 - 11.00: Nachprüfung  

Do. 09.09.  09.00 - 11.20: Besondere Prüfung Mathematik (Walther-Rathenau- 
Gymnasium) 

   10.00 - 11.00: Nachprüfung 
Fr. 10.09.  09.00 - 11.20: Besondere Prüfung 1. bzw. 2. Fremdsprache (Wal- 

ther-Rathenau-Gymnasium) 
   10.00 - 11.00: Nachprüfung 
Di. 14.09.  5. Jahrgang: 08.00: Begrüßung der Schülerinnen und Schüler des 
   neuen 5. Jahrgangs und Vorstellung der Klassenleiter durch den 
   Schulleiter in der Aula,  
   anschließend bis 11.15 Uhr Unterricht durch die jeweiligen  

Klassenleiter 
6. - 10. Jahrgang: 08.00 - 09.30 Unterricht durch die  
Klassenleiter; dann planmäßiger Unterricht bis 13.00 Uhr 
11. Jahrgang: ab 08.45 Informationen in der Aula, im Anschluss bis 
13.00 planmäßiger Unterricht 
12. Jahrgang: ab 08.30 Informationen in der Mensa, im Anschluss 
bis 13.00 Uhr planmäßiger Unterricht 

Mi. 09.09.  ab diesem Tag planmäßiger Unterricht in allen Jahrgangsstufen 
Do. 16.09.  19.00: Elternversammlung für die 5. Klassen in der Aula 
   anschließend: Klassenelternabende für die 5. Klassen in  
   den jeweiligen Klassenzimmern 
Mo. 20.09.  09.00 - 12.30: Nachtermin Besondere Prüfung Deutsch (WRG) 



 
    

 
Di. 21.09.  09.00 - 11.20: Nachtermin Besondere Prüfung Mathematik (WRG) 
 
Mi. 22.09.  09.00 - 11.20: Nachtermin Besondere Prüfung 1. bzw. 2.  
   Fremdsprache (WRG) 
Mi. 22.09.  1. Wandertag 
Di. 05.10.  19.00: Klassenelternabend für die 6., 9. und 10. Jahrgangsstufe  
   (Begrüßung in der Aula; danach Elternabende in den ausgewiesenen  
   Klassenzimmern) 

im Anschluss (ab ca. 20.00: Informationsveranstaltung zur Dachau-
fahrt in der 9. Jahrgangsstufe in der Aula) 

Mi. 13.10.  19.00: Klassenelternabend für die 7. und 8. Jahrgangsstufe 
   (Begrüßung in der Aula; danach Elternabende in den ausgewiesenen  
   Klassenzimmern) 

im Anschluss (ab ca. 20.00: Informationsveranstaltung zu den Ski-
kursen in der Aula) 

Do.- 28.10.  Projekttage „Fit fürs Gymnasium“ für die 5. Jahrgangsstufe 
Fr. 29.10.   
Fr. 29.10.  Letzter Schultag vor den Herbstferien 
Mo.  08.11.  Erster Schultag nach den Herbstferien 
  

 

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


